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ßinlettung

Unter ©oetl^eS outobiogropl^ifd^ctt ©d^rtften fpielcn

öie „%nmUn" bie Sfiottc 2(fc^enBvö5eI§. ®ie ®unft be§

^u6Ii!uin§ fel^It bem SBud^e, öqS Bei oUer gütte beS

i^nl^oltä in fünftlerifd^er 35e§iel^ung von feinem SSerfoffcr

nid^t übemtöfeig rei^ heba^t raorbcn ift. Stllerbing§ ^ot

auc^ tiefem 2Ser!, aU e§ 1830 §uerft oor bie SSelt trat,

ein treuer ^erolb oon ®oetl§e§ S^Jul^m ootttönenbe SSortc

be§ ^reife§ gefpenbet: SSoml^ogen oon @nfe, bamotö

nod^ oon feiner ©ottin Slal^el geleitet, fanb in il^nen

„biefelBe plaftifc^e ®c^önl§eit, biefelöe 2^iefe unb ^larl^eit

ber Stnfd^auung, biefelöe geloffene ©ebrungenl^eit" roic

in onberen (Sd^öpfungen ©oetl^eg. (Sold^ ^ol^e§ 8oö ju

Begriinben, l^eBt ber rool^lroollenbe Beurteiler mit gc»

fd§i(ftem (Griffe nu0 ber rofd^ l^ineilenben ©l^ronif hi^

Spifoben I§erou0, in benen bie flüd^tigc ©üjse Bel^ag»

liebem SSeriocilen, Breiterer SluSmalung ^la^ mod^t.

SSirflid^ oerfe^t bie ©c^ilberung ber ©öttinger Steife oon

1801, ber 35efud^ ber ©onberlinge 5Beirei§ unb ^ogen

im ^al^re 1805 auc^ ben heutigen Sefer ber „Stnnolen"

in b'iQ (Stimmung, bit ®oet§e§ outoBiogropl^ifd^e ^nft=

roerfe, ooron „Sichtung unb äSa^rl^eit", road^rufen.

©in ^nftmerf freiüd^ molltc ©oct^e in ben

„5(nnalen" nid§t fd^affen. ®in Befd^eibner Qu]a^ §iun

jtitel Bezeugte, bcfe fie nur feine „fonftigen Scfenntniffc
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ergänjett", nnx nieitere§ SJtQtertal äuni Befferen SSer*

ftänbni^ feinet @ntiot(ftung§gonge§ oorlegen follten.

®o(^ auäf bei einer trotfenen (Sfjronif l§at ©oetl^e e§

nid^t Betoenben laffen. '*!fli^t nur burd^ftic^t bie ge=

läuterte 2Set§l§eit be§ gvoj^en 2BeIt= unb aJienfc§en!enner§

bzn onf:pruc§§lofen S3erid§t mit geiftoollen SSetrac^tungen;

oielme^r offenBoren bie „Stnnolen" unter otten S3efennt=

niffen ©oet^eS am Beften, meldten SJJafeftaB er felBft on

bie Seiftungen feiner ©^Jätgeit legte. Sin feiner anberen

©teile ^ttt er gleid^ einbringlic^ feinen SBerbegong Bi§

in§ pdfjfte Sllter oerfolgt, nirgenbS f^iiegelt fid^ !Inrer,

meldte 95ebeutung ber (^rei§ ben einzelnen OJidfjtungen

feinet unoergleid^Iid^ oielfeitigen geiftigen ®treBen§ 5U=

mafe. 1)ie 33IicEe, bie ©oetl^e ]§ier von ^o^zx Söarte üBer

fein reid§e§ SeBen fd^meifen läfet, leil^en ben „Slmmlen"

eine unuergänglid^e 33ebeutung, aui^ für ben gorfd^er,

ber mei^, ba^ biefe Slufäeid^nungen gerobc in jüngfter

3eit für feine Qmzde on SBert eingeBüfet l^aBen. ©inb

bocf) bie Urfunben, auf bmzn ®oet^e§ !5)arftettitng rul^t,

fein SSriefroed^fel unb feine SüageBüd^er, un§ l^eute faft

burcljmeg gugönglid^ gemorben. Unb au^ in biefem

gatte fliegen bh unmittelBaren Ouellen nid^t nur frifd^er,

fonbern oud^ reiner. ®d§on megen ber taum gu Bäubigen»

ben güEe be§ @toffe§ fönnen bie oft löffig rebigierten

„3InnoIen" bie genouere unb guoerläffigere 2Iu§!unft ber

S^ageBüd^er xmb SSriefe nit^t erfe^en. Wogegen liefe

(^oet^e bieSmoI, im (Siiegenfa^ gu bem 58roud^e, ben er

in ,,'3!)id^tung unb SBal^r^eit" üBte, feine Erinnerung nur

feiten frei malten: fd^Iofe er fic^ bo^ fo eng inSBefonbere

an feine StageBüd^er an, bajj bie SeSBarfeit be§ Sßerfeö

unter aH bzm ®d§ematifieren unb SluBriäieren litt.
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©inen /,oorIäufigen SSerfud^, bie d^xonit feineä

8cBen§ §u re5igieren", mod^te ©octl^e 1820, inbem er

„eine fummorifd^e (Sl^rontf bcr ^al^rc 1797 unb 1798"

fd^rieb; biefe 2ruf§etd§nungen oerloven ftd^, rourben aber

1822 raiebergefunben unb Belebten fogleid^ bie 8u[t gut

gortfe^ung, an ber ©oetl^e fortan ol§ne größere Unter»

Bred§ung Bi§ in§ gru^jal^r 1825 tätig roor. ®ofe jebod^

ber ^lan einer fold^en StrBeit unb mel^rere STnfä^e gur

STu^fü^rung nod§ raeiter jurücfliegen, ä^igen forool^I bie

2;ageBüd^cr ®oet§e§ al§ ber 1823 gef^rieBene Stuffo^,

ber al§ erfte§ ber „^oralipomena" ((©. 383 f.) oBgebrutft

tft. dr Üinbigt btt§> Untemel^men ber „Slnttalen" an,

Berichtet üBer il^rc ©ntftel^ung unb üBer tl^ren Qmzd
unb Befunbet ^uqUI^, ba^ ©oetl^e fie nid^t in d^rono*

logifd^er Drbnung nieberfi^rieB
,

fonbern nod^ ^Belieben

bie i^m jebe^mol §ufagenbe S^o^^ Bei^onbelte.

SlBer nid§t nur mieberl^oIteS Slnfe^en unb i^äufige

UnterBred^ungen erÜören bie eigentümlid^e unb nid^t

immer l^armonifd^e gorm be§ 2ßer!e§. 5SieIme^r gemann

bit greube am fd^emotifd^en Drbnen, bie ®oetl§e oon

feinem SSoter ererbt l^atte, im Sllter be§ ©id^ter^ eine

immer größere ©eroolt über il§n, unb e§ roarb il^m ju

einer „luftigen'' SBefc^äftigung, ja gu einem „©efd^äft",

ben „(Spitomator fein felBft" ju mod^en.

2Sie er l§ierBei oerful^r, tft au§ ben l^anbfd^riftlid^en

2)laterialien be§ ®oet§e= unb ®d^iller=2rrc^io§ beutlid^

§u er!ennen. ®oet^c verfertigte junäc^ft SluSjüge ou§

b^n 2^ageBüd^em, bann orbnetc er bit oerft^iebenen @r«

leBniffe unb 35efd^öftigungen nad^ 9?uBrifen; fo etitja ftnb

für ba^ nid^t aufgeführte ^a§r 1823 in fec^§ S5ertifal=

reiben — üBerfc^rieBen: ^oefie, SSitbenbe ^unft, ^cr*
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Jonen, Steilna^me, 9tQturn)iffenfcl§oft , ©igene ^rofa —
Me gu Bel^anbelnben (iiegenftänbe fatcilogiftert. ®onn

cicft Begann er bte ^oxfteKung gu biftieren; ha^ 'Mittat

njorb änfammengefe^t unb öBgefd^rteBen, fRiemer unb

©cEermonn, teil^ allein, teils nnter ®oet]§e§ Sluffic^t unb

ajJttl^ilfe, gingen gule^t ba^ SDtonuffript burd^, wie e§

fd^eint mit bzm dtt^t gu eigenmäd^tigen j^Tod^lid^en

unb ftiliftifd^en Anbetungen. |>ieröei würbe manches,

oft oud§ rec^t ^ntereffanteS geftrii^en, an anbeten '^t^üen

bafiit ölieö eS Bei bm ftiliftifd^ weitet nid^t gefotmten,

!atalogattigen 2luf5äpungen oon SRamen, SSüd^ettiteln

unb betgleid^en.

©tue fo entftanbene ©l^tonif ntufete notütlid§ nid^t

nut, n)ie „®id§tung unb 3ßa]§t^eit", an ®eböd§tni§itt=

tümetn leiben: bie Bolb oot= Balb äUtüdEgteifenbe 33e»

l^onblung fül^tte §u leibigen 2öiebet!§olungen, oetleitete

oud^ b%u, ©teigniffe unb ^etfonen in falfd^e ^a!§te

einsuotbnen. ©tötfet nod§ faßt m§> 2Cuge, ba^ ®oet!§e

n)id§tige ^ai)XQ guroeilen fel^t futg, loeniget gel^altteid§e

auSfü^tlit^ batfteUt, üBetl^aupt bie Sf^aumuetteilung nid§t

immet oon fad§lid§en ®efid^t§;punften, l^öufig oom Qu^aU

aBl^ängen läfet. 2tu§ guten ©tünben ift futj gufammen»

gefaxt, ma^ et in anbeten autoBiogta;pl|ifd^en Sßetfen

fd§on einbtinglid^ct etgäl^lt l^atte: fo roctben bie in Italien

oetleBten ^ai)xt nut geftteift, qu§> bet ^ugenb nut bie

t^fifd^en 3^9^ ^^^ ©ntroidElung ]§etootge!§oBen, in einet

on ben ©iitad^geBtaud^ bet ^l^ilofop'^en an!lingenben

Stetminologic, bxz ©oetl^e untet ®c^iltet0 (Sinfluffe fid§

angeeignet l^atte. ®od§ aud) bie .^ol^te unb ^etioben,

üBet bie ®oet§e an anbetet ®tette nid^t^ oetöffentlid^t

l^otte, etful^ten eine nad^ Umfong unb @inbtinglid^=
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feit burd§au§ ungteid^ortige 93eor6ettung. !5)a§u fommt,

5afe 2Bid§tige§ oft nur ongcbeutet, §uroeilen gang unter»

brücft lütrb; ja oieUeid^t d^oraftertfieren biz „Slnnotcn"

il^ren Slutor am ßeften ha, mo fie oerftummen.

3unöd^ft ftnb alle SSorfäUe, bie ®oet^e§ innerfteS

3[Seien erregten, teii^ oerl^üttt, teils üBergangen. SSenn,

um bie ^ISurgetn feinet <S(^affen§ oufäubecfen, „©id^tung

unb SSa^rl^eit" gern 33li(fe in fein SieöeSleöen tun löfet,

fo l^ören wir in btn „3(nnalen" nid§t§ von grou o. (Stein;

ungenannt bleiöt in ber auSfül^rli^en ®ntfte^ung§gefd^id^tc

be§ ff'^'wan" ber 9?ome oon ®oeti^e§ ©uieüa, SJJariannc

Söiffcmer; 35ettina§ gar mirb erft im 2(ugen6tidE ber

©ntfrembung Qihaä}t. 2So§ (Sl^riftiane il§m war, oerrät

Icbiglic^ bie oerfcfjleiernbe 9Joti§ oom ^a§re 1790: ba)^

„angenel^me l^äu§lic^ = gefettige SSerl^äftniffe ÜJlut uub

©timmung gaBen, biz fftömi]^tti ©tegien au^äuaröeiten

unb §u rebigieren".

^n anberen Rotten geöoten 0iü(fftc§ten oerfc^iebener

2(rt (©d^roeigen ober oer|üttenbe Äürge, roie Bei ber ®ar=

ftettung ber teibigen Umftönbe, bie ®oet^e§ 2;^eater=

leitung ein @nbe matten) oft aBer, in§Befonbere Bei ber

©rioä^nung i^n na!§e Betreffenber StobeSfätte, otmet feine

©firad^e eine teitna!§mIo§ fd^einenbe ^ü^h.

3eigt fid^ l^ier ®oeti^e§ ftreng geioorbeneS ^er§,

ba§> gremben feinen 3"*^itt rm^x geftattet, fo offenBart

biefe ^unft be§ 'Sd^raeigenS auf ;joIitifd§em gelbe ©oetl^eS

eigenfte Slrt, bit SSettoorgänge gu Beroerten. ^eine feiner

autoBiograpl^ifd^en ©d^riften, aud^ nid^t bie „Äam^jognc

in granfreid§" unb bie „55elagerung oon 9Jlainä", ift

für ®oetl^e§ poIitifdC^e Slnfc^ouungen d^orafteriftifd^er.

SSiffen wir bod^ löngft, ba^ ©oetl^ bie ©reigniffe, bie
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lüöl^rettb ber gwetten |)älfte feinet 8eöen§ bie SSelt er*

fd^ütterten , onbetS Bctro^tete olg bie '^^f)x^d^l feiner

^eitgenoffen, bcr IDeutfd^cn üöer]§au|)t. (Sr ftei^t auf

timm unmxxüdhaxtn ©tonb^junfte , oon bem au0 ein

^oftieren mit ben (Sd^Iaejuiorten grei^eit unb ®Iei(^l§eit,

oBer au^ mit nationolen ^ompfrufen nic§t möglid^ war.

(Sr lel^nt bie frongöfifd^t» SRcooIution ah unb Berounbert

in Napoleon bie größte |JoIitifc§c ^erfönlid§!eit feineS

Zeitalters. Sllle großen ^iftorifd^en 3«fommen^önge finb

bem ftrengen Slealiften gleid^gültig , ber nur ein giel*

lofeä StreiBen ber SJlenge auf ber einen ®eite, auf ber

anbem bo§ entfd^eibenbe SSalten mächtiger ^nbioibuen

!ennt. ®eBen bie „Slnnalen" auc^ fein ft^arfumfrfjrieBeneS

poIitifd§e§ ®IauBen§Be!enntni§, fte legen borfj bcn (5^egen=

fa^ §u ben ibealiftifd§en SSergötterern ber frangöftfc^en

9f{eooIution (36, 8—15) in einer SSeife feft, bie 33arn!§agen,

l^ier ©oetl^eS SCnti^obe, mipiUigt, roenn fie il^m aud^ ein

3eugni§ t)on ®oetl§e§ untabelig loyaler unb et^ifd^

fünftlerifi^er ©efinmmg BleiBt. Sßeniger un^meibeutig

tritt bie SSerei^rung 9^a;poIeon§ unb rt)c\§> mit t^r gu*

fammenl^ängt gu Xa^z} unb boc^, raie auSfül^rlii^, mit

meld^ üBerlegener ^ronie gugleid^ ergöl^It ®oet|e, ha^

er einem antinopolconifi^en ^i^fopf (SJJaffenBod^) ba§>

^anbmerf gelegt J^aBe. ®em l^eBt er ba§> gute 3Ser=

l^öltniS ber fäc^fifc^en (Staaten ju 9la|)oleon l^eroor.

!J)ie ©d^tac^t oon Seip^ig, bie beutfd^en (©iege uon 1815

fpielen eine meit unBebeutenbere f^toU^ in feinem 33e»

rid^te. Um fo ftör!er Betont er, ba'j^ er fid^ 1813 in

eine gan^ entgegengefe^te SSelt geftüd^tet ^aBe: er roibmet

ernftlid§fte§ ©tubium bem d^ineftfd^en 9teid^e, roö^renb

neBen i§m X^xone Berften, fßeid^e äittern. ®ie ©reigniffe,
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bk 5cm cubgültigen ®tur§e ytapoUon^ ooronge^en,

ftn5 oollen5§ mit jenem ed^t ©oetl^ifd^en, foft oBjd^retfen»

ben Si^eali^mu^ 6el§onbelt, ber jegtid^e ibttU^ SSerflörung

abmeift, bcn großen 33organg nur oon ber ®eite be§ per«

fönlid§ SSeläftigenben fafet. greilici^ ^inbert berfelBe 9lea*

It^muS au^ mond^en meiteren Üöerölicf; oergeBen^ fuc^t

man in ben „Sfnnalen" irgenbrao ein 35ilb ber polittf(^en

GJefamtlage, eine rcett^iftorifd^e 3wfQnimenfofjung, fei e§

nad^ ^eno ober nod^ SSoterloo. SRur mt)ftifd^=onbeutenb

unb o^uung^ooU öerül^rt gule^t bie ®orfteffung bie 33or=

gänge, bie gu bcn fd^ärfften SJlaferegeln ber Sfteoftion

führten: jeber raol^lbenfenbe 2SeIt!enner, l^eifet e§ einmol,

nm ©d^luffe oon 1816, ]a^ bie leidet ju Bered^nenben

unmittelBaren unb bie nid^t §u Beret^nenben meiteren

golgen oorau§, bie Dfen§ tumultuorifd^eg SBorgel^en

l^aBen mufete; ba^ SSartBurgfeft oon 1817 fünbigt bem

SSorÜargen lebiglid^ „eine ol^nungSoolIe ©egenroirfung"

on (311, 23), feine nö§ere 5Befd§reiBung unterBIeiBt. Safe

®oetl§e§ |)er5 loeber auf ber ©eite ber greil^eitSforberer,

nod^ auf ber i^rer (S^egner ftanb, Blicft burd^(ogI. äu353, 18).

9ZatürIid§ fprid^t fid^ GJoetl^e üBer literarifd^e 3?or=

gänge auSfüJ^rlid^er ou§; bod^ ftel^en fie ntd^t in erfter

9f{ei^e. ©d^ifferS SBebeutung ift nid^t au0gefd§ö;pft. Stm

meiften genonnt finb bit S)ramatifer, bie ©oetl^c auf

bie 5ßeimarifd^e 33ül§ne Brad§te. ®ie beutfd^e ©id^tung

ber erften sroansig ^o§re be§ 19. ^a^rl^unbertS fpielt

eine Befd^eibene SfloUe; 33gron ober 'SHan^oni finb reid^er

Bebac^t. ®ie 9?omonti! fommt ju furj, unb njiber=

fprud^^ooH ift il^re Sel^anblung. SllS bie „Slnnalen"

entftanben, l^atte ©oetl^e mit ben meiften 9?omantifem

fd^on geBroc^en; unb bod^ feffeüen i^n luieber ftarfe
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SBonbc on mond^e romantifd^e Stenbens, on einiöc ^'ünftler

unb ^unftfreunbe ber ©ru^j^je. ^n bet ©r^öpung fc^ieBt

fid^ Botb jpöte 5lnttpotl^ie oor, wenn früherer ©emein«

frfjoft .qeboc^t lüirb, Botb l^inbert il^n fpöte greunbfc^aft,

unsweibeutig ben ©egenfo^ gu beseid^nen. SJlit ben

33oifferee§ eng oeröimben, örid^t er nic^t mel^r ben ®to6

ühzx ade oltbentf^e 5?unft, ^ulbigt ntd§t me|r 6Iofe ber 2(n=

tue; obev bie leBenben ^iinftter, bie ber romontift^en Öe^re

folgten, finb, fo oft fte genannt joerben, feinet Unrailten^

ftt^er. STltein bie erfte OneUe ber romontif(^*reIigiö§=

nottonolen ^nnft, SBocfenroberS „|)eräen§ergtefeungen

eine§ fnnfllieBenben ^Iofterbruber§" oon 1797, joirb erft

§nm ^Ql^re 1802 erwäl^nt unb oögetel^nt, loäl^renb (SJoet^e

bQ§ onregungSreic^e 39üc§letn gleid§ itod^ feinem @r»

fd^einen Eennen gelernt l§atte; je^t mod^t er e§ für bh

raetteften Folgerungen oerantnjortltd^, bie f^ötere ^unft

au§> i^m oBleitete, oerfd^ioeigt oBer äugleid^ ben 9^amen

be§ ^ünftlerg, ber 1802 (goet!^e§ Seigren am fd^ärfflen

entgegentrat, :3=ol§ann ©ottfrieb ©d^abora: (Sjoetl^e mar

inäroifd^ert (1816, f. 289, 27) mit il^m in frud§t6aren

fünftlerifd^en S3erfe!§r getreten. S)a§ l^inberte il^n aber

nid^t, fd^on frül^er (1800, f. 67, 6) oon h^n „Bösartigen

SDIenfd^en'' gu reben, biz fi(^ i^m unb feiner Programm»

geitfd^rift, ben „^ropgläen" entgegenftettten; freitid^ mirb

fein 9^ome genonnt, bie ®od^e nur flüd^tig Berührt.

SJJufeten bod^ biefc Bösartigen SO^enfc^en in bzn 35erit^ten

jener Qtit gugleid^ otS SSunbeSgenoffen auftreten, Befon*

bcrS 1802, ha ®oetl§e in ungroeibeutiger SSeife für fte

gegen ^o^eBue fod§t — dn S5organg, ben bit „9lnnoIen''

auSfül^rlid^ ergä^len. ^^nlid§ miberf^jrud^SooIt fommt

©oet^eS 3?«tereffe für ©ermaniftif unb SSotB^joefie roo^l
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gur Geltung, ein |)öitptnnTeger fold^er 3?orIie6c, 2lc§im

tjon Slrnim, tnbe§ oict §u fur§.

Q^ünftiger ftettt ftd^ jener 5t;eil btx 9?omantif bor,

bcr mit @oet^e§ naturl^iftorifd^en 3(r6eiten eng oerfttüpft

ift: ©d^eUing, S^Jitter, SfJunge. Stritt jo übcrl^nupt neben

bem 2;i^eoterIeiter bcr S'lotnrforfd^er @oet§e in bcn

„Stnnalen" am beittlii^j'ten gu Stoge. SSon bm !5!)i(^=

tungen ber ^ol^re 1800—1822 ift lebiglid^ ber „®ioQn"

in feinen njiffenjd^aftlid^en S?ornu0je^ungen einbringlid§er

erörtert; roeit forgforner Bud^t ©oetl^e bie ®Qten feinet

ofteologifi^en, botanifd^en, oor allem jebod^ feine§ optifd§en

(Stubiumg. SO^it erbrüdEenber ©eroolt oerfpürt ha ber 8efer

föft ouf ieber (Seite bie geiftige SRod^t ®octl^e§, bcr in

einem reid^benjcgten Seben, in einer 3cit ftcrrJer poIiti=

fd^er ©rfd^üttcrung , nid^t nur bit „9?QtürIid^e STod^tcr"

unb „^onboro'', bit „SSol^IoerioQnbtfd^often" unb bie

S^oocIIcn ber „^Bonbcrjol^re", ben „®it)on" unb bie

„Sonette" fd^offt, nid^t nur unentmegt bie Bilbenbe ^nft
unb bie SBül^ne im Singe be^It, bie miffeufd^oftlid^en

Stttfioltcn 2Se{mor§ unb ^enoS neu einrid§tet, bcr fal^nen»

flüd§tigen ^enoifd§cn 3lUgemeincn Siteratur§eitung eine

IcBcnSfröftigc 9lod^foIgerin erftel^cn löfet; aU bie§ ift

roic S'lcbenirier! bem qUc^ bcl^errfd^enben
,

gu ^aufe

wie auf Sleifcn oorioaltcnben naturl^iftorifd^en SScmül^ctt

angefügt, in bem ba^ ftaunen^roerte (Songe feiner

(S^iften^ ju gipfeln fd§eint. SSaml^ogen aber umfd^rciöt

biefcS ®on§e mit hm- treffenben Sorten: „SSir fcl^n

©oet^cn, nad^bcm er auf feinem glüdElid^en, in SBeimar

gefunbenen ©tanbpunfte l^eimifd^ geroorben, fid^ felbft

unb feine SSerl^ältniffe unb mit bicfen gugleid^ feinen

Ort unb fein Sanb nad§ unb nad| ju immer größerer
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35c&eutung emporBtlben itnb, au§> bem ®ngen nod^ allen

©eiten in§ SBeite oorgebrungen, ein Ireugefüi^rtcg ®tttt=

leöen üöeroU §ur großen 2öelt on^ftrömen, s^Ql^i^ ^^^^^

au^ üöer biefe in neue ®infam!eit l^errfc^enb fid^ er»

l^eöen/'

SCI§ ©oetl^e im ^a^re 1830 bie im f^rül^Iing 1825

Beenbigten „2lnnnlen" ocröffentlid§te , betroc^tete er fie

nid§t al§> ein oBgejc^Ioffeneg SBerf. 9Kand§e STöf^nitte,

befonberS bie (£l§ara!terifti!en ein§elner ^erfönltc§!etten

foKten überarbeitet ober raeiter auSgcfül^rt werben, unb

einiget mar in bicfcr Sftii^tung fd^on oorbereitet, rourbe

ober oorlöufig gnriicfgelegt. ^n ben noi^ ®oet]^e§ ^obe

oeronftolteten SluSgaben ftnb hh'ie me§r ober minber

ouSgereiften (StucEe teit§ in ben Steyt ber „Slnnalen^'

etngefc^oben, teils mit fonftigen „SSiogropl^ifc^en ©insel»

l^eiten" gufammengefteKt; anbereS, roie bm 3tbfd^nitt

//Bwm ^o^^'e 1807'' ((©. 403 f.) mod§te erft bk 2Seimartf(^e

SluSgüöe begannt, ^n ber oorliegenben ftnb olle in

biefen ^rei§ gel^örigen Slrbeiten ol§ „^aroli^iomena 5U

ben Slnnolen" onljongSnjeife oereinigt.

OSfot SBalsct



Slnnalen

o&et

Zaq" unb 3at)re5!)efte

olS (Srgönjung meiner fonftigen SSefcnnfntffc





»Ott 1749 m 1764.

95ci jcttig crttmc^citbetn Xaltntt, na^ oori^atibenen

pocttfd^ett tttib iJtofoifd^ett 3?Juftcrtt, motic^erlei ©itibrütfe

Ktibltd§ bcorbettet, meiftettS ttod^al^tncttb , wit c§ gcta&e

j[ct>e§ 2Jluftcr anbtatttt. !J)te ©ittbiUmngSfraft imrb ittit

6 l^eitcren 35ill)em Befd^öfttgt, 5te ft^ jelbftgefäKtg an

^erfönlic^feit xaxh bie ttäd^^ctt 3wftttttbe anfd^loffen. S)a:

(Seift nöl^ette jtd^ bcr n»rdRid§en, toal^rl^aftcn 9lotur bitrd^

®elcgctt^ctt§gcbid§te; beider entflottb ein genjtffer SBegrif

oon tnenfd^Iid^en SSetl^ältttiffen tnit rnbioibucller 2Rcmnig=

10 foltigfeit: betm öefoitbere ^äHc moren §u öetrad^ten wxb

gu bcl^anbeln. ^elfd^Tetbcrei in meuteren ®^ad^en,

bitrd^ frül^ä^itigc^ 2)tfticxen öegüttftigt.

»on 1764 6t§ 1769.

Stufentl^olt in Seipjig. 35cbürfni§ einer öefd^ränften

gotm §u öefferet S5ettrteilttng ber eigenen ^robnftionen

16 rairb gefül^It; bie gried^ifd§ = fconsöftfd^e , 6efonber§ bcr

S)ramcn, al8 onerfonnt, ja gefe^Iid^, wirb aufgetiomtncn.

©mftere, nnfd^nlbige aber fd^tnerjtid^e ^ugenbctitppn»

btmgen bröngen [td^ auf, toerben hetxa(^tet ittib ou5=

gefprod^cn, inbeffen ber Jüngling mand^erlei SUerbred^cn

20 ittnerl^alb be§ üöertünd^ten ^n^tanht^ ber Burgerlid^cn

©efeUfd^aft geraol^ret. 35on 2lrBeiten erfterer Slrt i^ bie

Sonne be§ SSerliebten unb einige Sieber, oon ber

«oet^eS SBerfe. XXX. 1



2 Stnnalen

Siüciten &te Hyfitfd^ulbigen iiörtg geBItcBen, bcncn

mon öei nöl^crcr 35etrod§tung ein fteifeigeS ®tubmm btx

SKoIiertfd^en SScIt nid^t oBfprcd^en wirb} bo^et a&er oud^

bog grembottige bcx bitten, nioburd^ bog ©tüd lange

3eit oom ^i^eoter ouSgefd^Iojfen Blieö.

«Bon 1769 6i8 1775.

fjetnetc ©infid^t in§ 8c6cn.

Ereignis, Setbenfc^aft, ®enufe unb ^ein. 'iOlan fii^lt

bic 9lotnjenbtg!ett einer freieren gorm nnb fd^Iögt fid^

onf bie englift^e «Seite, ^o entftel^en SBertl^er, &ö^
non 35erlid§ingen, ©gmont. 33ei einfacheren ®egen=

ftänben raenbet man fid^ niieber gur 6efd^ränfteren 28exfe:

(Elauigo, ©tetto, ©rroin unb ©Imire, ^laubinc
oon SSilla SBelln, öeibe le^tere profoifd^er SSerfud^,

mit (SJeföngen bur^njeBt. ^iel^er gel^ören bie Sieber an

33elinben unb Sili, beren mand^e foroie oerfd^iebene

©elegen^eit&ftücEe, ©pifteln unb fonftige gefeUige «Sd^erje

tjcrioren gegangen.

^ngmifd^ett gefd^el^en fül^nere Griffe in bie tiefere

9Kenfd^l§eit; e8 entfielet ein leibenfd^aftlid^er äBiberwitte

gegen mi^Ieitenbe, gegen öef^raufte ^^l^eorien, man n»iber=

fe^t ftd^ bem Sln^reifen falfd^er 99?ufter. Stffeg biefeS, unb

roag borou§ folgt, mar tief unb nial^r empfunben, oft

aber einfeitig unb ungered^t ouj&gef^rod^en. 9^ad§fte!§enbe

^robuftionen: ^auft, bie ^u:p|ienfpiele, ^rolog
§u ^a^xbt, finb in biefem ®innc gu beurteilen; fte

liegen jebermonn oor STugen. dagegen maren bie grog=

mente be§ ewigen ^uben unb ^an§rourft§ ^o«^=

äeit nid^t mitzuteilen. Se^tereS erfd^ien baviim l^eiter

genug, meit bie fämtlid^en beutfi^en ^^invp^namen in

l^ren (Sl^arafteren perfönlid^ ouftraten. 93?e^rere0 biefer
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frcd^cn Slrt ift oerlorcn gegongen, ©ötter, gelben
unb SSietonb crl^olten.

3)ic 3?e§cnftonen in htn f^ronffuxter geleierten 2tn*

geigen oon 1772 iinb 1773 gefien einen oottftänbigen

SSegriff oon htm bcunotigen 3**!^'^«^ nnferet ©efeUfd^aft

unb ^erfönlid^feit. ©in unBebingte§ SBeftreöen, alle

SSegi;en§ungen §u burd^öred^en, fft Bemerlbor.

2)ic erfte (^j^roeijerreife eröffnete mir mannigfaltigen

95litf in bit SBelt; ber Sefud^ in SBeimar umfd^Iang

mid^ mit fd^önen 25erl§ältniffen unb bröngte mic§ un»

oerfel^eng auf einen neuen, glüdElid^en SebenSgong.

95t§ 1780.

Sin ollen oorgemelbeten, nod^ Seimor mitgeBrod^ten,

unoollenbeten SlrBeiten konnte mon nid^t fortfol^ren: benn

bo ber S)id§ter burd§ Stntigipation bie SßJelt oormegnimmt,

fo ift i^m bie ouf i§n To^bringenbe, roirfüd^e SBelt un=

Bequem unb ftörenb; fie mill il^m geben, rooS er fd^on

l^ot, oBer anberS, bofe er ftd^'j^ ^um §roeiten Tlah zu-

eignen mufe.

95ei (Gelegenheit elne§ 8ieBieaBert]§eaterg unb feft=

lid^er Stoge mürben gebid^tet unb aufgefül^rt: Silo, bie

©efd^roifter, ^|)]§igenio, ^roferpino, le^tere

freoentlid^ in ben ^riumpl^ ber ©mpfinbfomfeit
eingefd^oltct unb il^re SSiriEung üexni^M; mie benn

üBerl^aupt eine fc^ole (Sentimentolitöt, üBeri^anbuel^menb,

mand§e l^orte reoliftifd^e ©egenmirfung oeronlofete. SSiele

üeine ®m^=, ©c^er^* unb (Spottgebid^te , Bei größeren

unb Heineren ^eften, mit unmittelbarem Sejug auf

^erfönlid§!eiten unb ba^ nöd^fte ^erl^öltni^, mürben oon

mir unb onberen, oft gemeinfd^ofttid^ , l^eroorgeBrad^t.

^aS meifte ging uerloren; ein S^eil, §um SSeifpiel^anS
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<z>ai^^, tft cingefd^altet ober fonft ocrtocnbct. ®{c 2[n=

fange be^ 2BiII§eItn 9Jf eiflet njixö mon in Mcfcr @poc§c

aud^ fd^ott gewai^r, oögleid§ nur Jotgleboncnottig; bic

femete (SntwidEtung unb SStIbung giel^t ft(^ butd^ oiele

dagegen würbe man^e Qtit unb 9}lül§e ouf btn

SSorfa^, ba§ Seöcn ^ergog 93ern]^arb§ gu f(^reiben,

oergeben^ aufgenjenbet. $Rod^ t)telfcid§em ©ommeln unb

mel^mioltgem @(§entatifteren warb gule^t nur ottgu tlax,

ba^ bie ©reigniffe be§ gelben fein 35ilb mod^en. ^n
ber jammerooßen ^liobe be§ brei^tgiäl^rigen Äriegeg

fpielt er eine würbige dtoüt, lä^t fid§ ober oon jener

®efeEfd^aft nid^t abfonbern. ©inen 5(u§n>eg gloubte id^

jebod^ gefunben ^u l^oben: td§ woEte bö^ SeBen fd^reiben

wie einen erften 35anb, ber einen gweiten notwenbig

mac^t, auf ben au^ fd^on oorbereitenb ^tb^uM wirb;

überatt foKten S5er§al^nungen ftel^en bleiben, bantit jeber*

monn bcboure, bo^ ein frül^geitiger Sob btn 35oumeifter

oer^^inbert ^a'be, fein Söerf gu ooKenben. gür mid^

war biefc SSentüi^ung nid^t unfrud^tbor; benn wie ba§>

©tubium §u SBerlid^ingen unb ©gmont mir tiefere @in=

fid§t in ba§> fünfsel^nte unb fed^gel^nte ^ol^rl^unbert ge*

wö!§rte, fo mu^tz mir bU§>mal bie 3Serworrenl§eit beg

fiebgel^nten fid^, mel^r al§ fonft oieUeid^t gefd^cl^en wöre,

entwickeln.

®nbe 1779 fällt bie ^meitt ©d^weigerreife. 2i:uf=

merffam!eit auf äußere ©egenftönbe, 3lnorbnung unb

Leitung unferer gefeHigen ^rrfal^rt liefen wenig ^ro=

buftioität oufEommen. Übrig geblieben ift booon al§>

©enftnal: bie SßSanberung non ®enf ouf ben ®ott§arb.

2)ie 9?ii(Ereife, ba wir wieber in bie fiäd^ere ®d^wei§

gelangten, lie^ mid§ ^^x^ unb 35ötelq erfinnen; i^

fd^rieb ba^ ®ebid§t fogleid^ unb fonnte e§ oöttig fertig

mit nad^ ©eutfd^lanb ne!§men. ^\t ®ebirggluft, bie
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bartttttctt rocl^t, empfinbc i^ nod§, raenn mir bic ©eftaltcn

Quf 35ül§nenörettcrn sroifd^en Semtoanb unb ^ctppenfelfen

entgegentreten.

Si§ 1786.

S^tc Slnföngc SStll^cIm äJJeifterS l^ottcn Itmgc

5 gw^l^t. ®ie entfptangen ttu§> einent bunfeln S3orgefü^I

ber großen SBal^l^eit, bafe ber 9!J?cnf(^ oft etrooä t)cr=

ftti^cn mö^tt, n)o§u i!§m Stnlage üon ber Statur oerfagt

t^, unternehmen unb auSüBen möchte, njogu tl^ §ert{g=

!cit nic^t nrarben !ann; ein innere^ ®efül§I roornt il§tt,

xo aöjuflel^en, er !onn o6cr mit fii^ nid§t m§> tlaxt fommen

unb mtrb auf fotfc^em SBege gu falfd^em Qw^de getrieöen,

P-
ol^ne ba^ er mei^, roie c§ gugel^t. ^icgu !onn aüt§>

gerechnet merbcn, roa§> man folfd^e Stenbeng, ^iIettonti§=

xmx§> u. f.
TD. genannt ^at ®el§t i^m l^icrüöer oon ^eit

15 ju 3^1* ^i" i^aI6cg Sid^t auf, fo entfielet ein ©efii^I, ba^

an SScrgroeiflung grcnst, unb bot^ läfet er fid^ mieber

gelegentlich von ber 3Sette, nur I§al6 mibcrftrefienb, fort=

reiben. ®ar oicie ocrgeubcn l^ieburc^ ben fd^önften ^eil

i§re§ SeBenS unb oerfallen ^ule^t in munberfamen 5trü6=

20 ftnn. Unb boc^ ift c0 möglid^, ba^ oEe bte folfd^en

(Sd^ritte gu einem unfd§ä^6aren ®uten l^infül^ren: eine

Segnung, bie ftd^ im SSil^elm SJleifter immer mel§r ent=

faltet, aufflärt unb Beftötigt, ja fic^ gule^t mit florcn

2Borten auSfprit^t: „^u !ommft mir oor roie «Saul, ber

95 ®o]|n ^§>f ber ausging, feine§ 53ater§ ©felinnen gu

fuc^en, unb ein ^önigreid^ fanb."

2Ber bie fleine Oper (öd^erg, 8ift unb 0?od^e

mit 9^od§ben!en lefen mag, mirb finben, ba^ ba^n mel^r

Stufmanb atö Billig gemod^t roorben. ®ie Befd^äftigte

30 mid§ lange Qzit} ein bunfler SSegriff be§ ^ntermejgo

üerfüi^rte mi^ unb guglcid^ bie 8uft, mit (©parjomfeit
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mxb Äargl^ett in einem engen ^eifc uiel §n roirfen.

T)abux^ l^önften fid^ aber bie SSJhtfüftütfe bergeftolt, ba^

brei ^crfonen fie nid^t gu leiften oermögen. ^o&onn
§ot ber fred§e SSetrug, roobut^ ein geiziger ^cbant

mgftiftgicrt nJixb, für einen red^Üid^cn ®entfd§en deinen

9fJeiä, roenn ^toliener nnb g^rongofen fic^ baron rool^l

ergoßen motzten; bei un§ aöer i^ann bie ^nft ben

SJJongel be§ ®emitt§ nii^t leidet entfd^ulbigcn. 9lod§

einen ©runbfe^Ier l^at bog <Singf:pieI, bo^ brei ^ßetfoncn,

gleid^fom eingefpettt, ol^nc bie 9J?ögIid§feit eineg ®l§or§,

bcm ^ontponiften, feine ^unft ^u entroitfeln nnb ben

3nprer gn ergoßen, nid§t genngfame ©elegenl^eit geBen.

®effen ungeod^tet l^otte mir mein 8önb§monn Äogfer, in

3nrid^ ftd^ onfl^altenb, bnrd^ feine ^ompofttion mand^en

®cnn^ ocrfd^offt, oiel §n ben!cn gegefien unb ein gnte§

:^ugenboerl^äItni§, njelc§e§ fid^ nad^l^cr in ^lom erncncrte,

immerfort leBenbig erl^oltcn.

!5)ie SSögel nnb anbcrc uerloren gegangene geft=

fljiele für ©tterSBnrg mögen l^ier noc§ genonnt merben.

i)ie gmei Slfte oon ©l^jcnor mnrben 1783 gefd^rieöen.

3n @nbe biefer (Spod^e reifte bcr ©ntfd^Infe, meine fämt=

Iid§cn 2lrbeiten Bei (^öf^en l^eronSgugeBen. 2)ie 9'le=

baftion bcr oier erften §öänbe mor 9Wi(|ocI 1786 uottenbet.

1787 Bis 1788.

®ie oier legten SBänbe foHten fobann nur meiften§

angelegte unb unoottenbete 2(rBcitcn entl^alten; auf ^erberS

3Cnregung jebod§ mirb beren fernere SBearBeitung unter«

nommen. SSon SluSfü^rung bt^ einzelnen finbet fid^ oiel

in ben gmei SBänben ber italienifd§en S^Jeife. ;^;pl§igenie

roarb aBgefd^Ioffen, nod§ oor ber fijilianif^en f^o^rt. %U
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i^, 6c! meiner dlüdU^x nac^ 9iom, (ägmont öcarBcttctc,

fiel mir auf, in bcn 3citungen lefen gu muffen, ba^ in

SBrüffcI hie (Svenen, bie id^ gefd^ilbert, fid^ faft roörtlid^

erneuerten, fo ba^ Qud§ l^ier hi^ poctifd^e Sfnttjlpotion

6 mieber in ^Setrod^t tarn, ^n bit eigcntlid^e itnlienifd^e

Opentform unb il^re 3SorteiIe l^atte id^ mid^, Bei meinem

3tufent^alte in bem mufiJalif^en Snnbe, red^t eingebad^t

unb eingeüöt; beSl^oIb unternal^m id^ mit Vergnügen,

ßloubine oon SBillo 35ella metrifc^ §u BcorBeiten,

10 ingleid^en ©rroin unb ©Imire, unb fte bem Äom=

poniften gu freubiger 95el§anblung entgegenjufül^ren. 9Iq(^

ber ^Mtei^x au§ Italien im ^al^r 1788 mürbe ^offo

erft oBgcfd^Ioffen,

1789

QÖcr bit 9{u§go6e bei ©öfc^en btm ^uBIifum ooffftönbig

15 überliefert.

Äaum mar ic^ in bo§ meimarifd^e Seben unb biz

bortigen SBerpltntffe, begüglid^ auf ©efd^öftc, <&tubiQn

unb Ittcrarifd^e Slrbeiten, mieber cingerid^tet, al§ ftd^

bie fron§öftfd§e fReooIution entroidEelte unb bie 3luf=

20 mer!fam!ctt otter 9BeIt auf ftd^ gog. ©c^on im ;Sol^r 1785

^attc bi^ |)al8banbggefc^it^te einen unauSfiirec^Iic^en (Sin=

bmd auf mid§ gemalt, ^n bem unfittli^en ®tobt=,

©of= unb (ötaot§abgrunbe, ber ftd^ l^ier eröffnete, er=

fc^ienen mir bie grculid^ften folgen gefpenfterl^aft, bereu

25 ©rfd^einung id^ geraume ^zit nid^t lo» rocrben Eonnte;

f: roobei i^ mid^ fo feltfam benahm, ba^ greunbe, unter

benen id^ mid^ eben auf bem Sonbc auffielt, oB bie erftc

«Rad^ric^t i^iecon ^u un^ gelongte, mir nur fpät, aU bie

afieoolution längft ou^gcbroc^en mar, geftanben, ba^ idf)

30 il^nen bamal§ mie roal^nfinnig oorgcBommen fei. ^c^

verfolgte ben ^rogefe mit großer Slufmerffomfcit, bemühte

mic^ in «Sizilien um 9lat^ric^tcn rmi ©aglioftro unb
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feiner gamtitc vmb ücritjonbclte gurc^t, nad§ getool^ntcr

9Scife, um alle SBctrad^timgen lo& gu raeröen, bo§ ganjc

©rctgttii^ unter bem STttcl 2)er (55ro^ = ®o^l^tct in

zim Dpcr, n)o§u ber ©egenftonb oieUeid^t Keffer aU ju

einem ®d^auf;ptele getaugt ^ättt. ^a:pellmeifter Mzi^axbt

griff fogleid^ ein, fomponierte mel^rereg ©ingelne, atö bic

^o^arte: Saffet ®elei§rte fic^ ganfen unb Reiten tc.

®el^, gel^orc^e meinen SSinfen ic.

®tcfc reine Opemform, meldte oictteid^t bie günftigfte

atter bramatifd^en Btetöt, mar mir fo eigen unb geläufig

gcmorben, ba^ id^ mand^cn ©egenftanb baxin öel^anbclte.

®in ®ingf:piel S)ie ungleitä^en ^auSgcnoffen,
mar fd^on giemlid^ meit gebiel^cn. (Sieben l^onbelnbe

^erfoncn, bie au^ f^amilienoerl^ältniS , 2Sal§I, B^f^^tt/

^emol^nl^eit auf einem (Sd^Iofe gufammen oermeilten

ober oott ^tit §u 3eit fi«^ bafelBft üerfammelten, moren

beSI§oI6 bcm ©angcn oorteill^aft, mcil fte bie oerfd^iebenftcn

©l^araftere Bilbeten, in SBoUcn unb können, 2^un unb

Saffen oöttig einanber entgegen ftanben, entgegen mir!ten

unb boc^ einanber ni^t Io§ merben fonntcn. Strien,

Steber, me^rftimmigc Partien baxau^ «erteilte id^ nad^l^cr

in meine Igrifc^en Sammlungen unb ma^tt baburt^ itbt

3Biebcraufnol^me ber Slröeit gan§ unmöglii^.

®leid^ nad^ meiner 'Stüdtnn^ au§ Statten ma^tz
mix eine anbere 2lröcit oiel SSergnügen. (Seit <2>ttxm^

umtod^o^mlid^e ©entimentole Sficife ben Ston gegeBcn unb

?lad^al§mer gemecEt, maren S'leifeöefd^reiBungen faft burd^=

gängig ben ©efüpen unb Slnfid^ten bt§> SfJeifenben gc=

mibmet. ^(^ bagegcn l^attc bie SJtajrfme ergriffen, mid§

fooiel als möglid^ §u oerlcugnen unb ba§ £)h\ttt fo

rein, al§ nur §u tun märe, in mid^ aufzunehmen, liefen

(^runbfa^ Befolgte id§ gctreulid§, als i^ bem römifd^en

^ameoal Beirool^nte. SluSfu^rlid^ marb ein <B^tma affer

^or!ommen]^cttcn aufgefegt, an^ fertigten gefäffige Äünft«
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Icr d§oro!tertft{f(^c SJfödfcttgetd^ttungcn. SCuf btefe SSor*

orBciten grünbete id^ meine ^Sarftellung beg 9tömif d§en

ÄarneoalS, meldte, gut oufgenommen, geiftretd^e

2)tenfd^en oeranla^te, auf il§ren Steifen gletd§fall§ ha§>

5 ©tgentümlid^fte bcr SSölferfd^often unb SSerl§öItni[fe tlax

unb rein au§§ubrürfen; mooon i^ nur ben talcnttiollen,

früi^ oerfd^iebcncn griebrid§ (Sd^ulg nennen unb feine

Sefd^reiöung einc§ ^olnifd^en fReid^StagS in ©rtnnerung

Bringen miH.

1790.

10 ajlcine frül^eren SBerl^ältntffc gur Unioerfttöt ^cno,

ttjoburd^ njiffenfd§rtftli(^e 35emü]§ungen ongcrcgt unb Öe-

1^ günfligt morben, eilte i^ fogleic^ mieber an§ufttitpfen.

1 2)te borttgen SWufeen femcrl^in, unter ^itroirfung oor»

güglid^er fod^funbtger ÜJiänner, t)erme!§rt oufguftellen, gu

15 orbnen unb gu eri^alten, mar eine fo angenehme aU
le^rreid^c 35efc^äftigung , unb ic^ fül§Ite mic^ Beim 35c=

trad^ten ber 9flatur, Beim <^tubium einer roeitum]§er=

greifenben 3Siffenfd§aft für ben SJlongel an ^nftleöen

cinigermofeen entfc^öbigt. S)ie aJletamor^l^ofe ber
20 ^flanjen roorb aU ^er§en§erleid^terung gefc^rieöen.

^nbcm id^ fte aöbrud^cn tie^, ^^offtc i^ ein Specimen

pro loco bm Sßiffenben bar§ulegen. @in Botanifd^cr

©orten roarb oorBereitct.

aWalerifd^e garBengeBung mar ^u gleicher 3eit mein

25 Slugcnmer!, unb al§> id§ auf bit erften :p]§gftfd^ett ©lemente

biefcr Seigre jurüdfging, entbecEte id^ gu meinem großen

®rftounen, bie S^erotontfd^e ^g;potl^efe fei falfd^

unb nid^t gu polten, ©enaucreg Uuterfud^en Be=

ftätigte mir nur meine ÜBeräeugung , unb fo mor mir

30 oBermatS eine @ntroidflung§ft:an!^eit eingeimpft, bie ouf

SeBen unb Stötigfeit bm größten ©in^u^ l^oBen folltc.
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9rngcnc|me ^äu§lttf)=gcfelltge SBerl^öltniffe gcBcn mir

Ttnt unb (Stimmung, hit 9lömifi^en ©legten ou§=

juorbeiten unb gu rebigieren. ®{e SBene^ionifd^en

©pigtammc gewann i^ unmittelöor barauf. (i^in

längerer 2tufent!^alt in ber munbcrboren SBafferftobt, crft

in ©rmortung ber von diotn gurücffel^ienben fjerjogin

2CmoIia, fobonn aöer ein längeres SSerroetlen bafelöft im

(S^efolge biefer aUeS um fi(^ l^er, auSmärtS unb ^u |)aufc,

Beleöenben g'iirftin örad^ten mir bie größten 3Sorteilc.

(Sine l^iftorifi^e ÜBerfid^t ber unfc^ä^baren 35eneäionifd^cn

<2>^uit waxb mir oufd^aulic^, al§> ic^ erft aEein, fobonn

aber mit ben römifd^en greunben ^einrit^ 'SJlt^tv unb

95ur^, nad^ Einleitung be§ l^öd^ft fc^ä^baren SSerfeS

Della pittura Veneziana 1771, von ben bamalS nod§ un=

ocrrüdEten Äunftfd^ä^en , infofern fie bie ^eit oerfd^ont

^atte, unb mit man fie §u erhalten unb l^erjufteHen fud^te,

oottftänbige Kenntnis nol^m.

^ie oerel^rte g^iirftin mit tzm ganzen befolge !6e=

fud^te äWontuo unb ergö^te ft^ an bem Übermaß bortiger

^unftfd^ä^e. SJJe^er ging nad^ feinem 3?aterlanbe, ber

@d§n>cig, 95ur^ nad^ 9lom gurütf; bie mettcre JRcifc ber

gürftitt gab ©cnufe nnb ©infid^t.

^caim nad^ ^civi^^ gelangt, marb id^ nad^ «Sd^lcficn

gcforbcrt, mo eine bemaffnete (Stellung gmeicr großen

SO^läd^te ben ^ongrc^ oon Sileid^enbod^ begünftigte. @rft

goben ^antonicrunggquartiere ©elegenl^eit §u einigen

(Epigrammen, bie l^ie unb ba eingefd^altet finb. ^n
SBreglau l^ngegen, mo ein folbatifd^er ^of unb gugleid^

ber %bti ciuer ber crften ^rooin^cn be§ Äötttgreid§g

glänzte, mo man bie fd^önften S^legimcnter ununterbrod^en

marfd^icrctt vmb manöüricren fal^, befd^äftigte mtd^ un=

oufl^örlid^, fo mutthttli^ eg aud^ üiugeu mag, bit oer*

gleid^enbc SCnatomie, meSl^alb mittm in ber be=

mcgteftcn 2BcIt id^ otö (Einftcbler in mir felBft abgefd^toffen
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lebte. 2)iefcr X^^l beg 9loturftubium§ loor fonberBarltc^

angeregt roorben. 3(I§ iä) nämlid§ auf bcn S)ünen beS

8ibo, roelt^e bic 35ene5ianifd§en Sogunen oou bem 2[brta=

tifd^en 9J?cerc fonbern, mtc^ oftmals erging, fanb td^

einen fo glü(flid^ geborftcnen ©d^afjd^äbel, ber mir nid^t

aÖein jene gro^e, frül^er dou mir erfannte SSol^rl^eit,

bic fämtlic^en ©c^äbelfnot^en feien au^ ocrmanbelten

SSirbelhtod^en cntftanben, oöermat§ betötigtc, fonbern

aud^ ben Übergang innerlid^ ungefonnter organifd^er

9Kaffen burd^ Sütffd^Iufe nad§ ou^en gu fortfd^rcitenber

35ereblung l^öt^fter SSilbung unb (SntmicElung in bie

ooräüglid^ften (Sinne^merf^euge vor Singen ftcEtc unb

5ugleid§ meinen alten, burd^ (Srfal^nutg beftärften ©lauben

roieber auffrifd^tc, meld^er fid^ feft barauf begrünbet, ba^

hie iTtotur fein (^el^eimniS l^abe, n)a§ fie nid^t irgenbroo

bem aufmerffamen SBeobad^ter nadEt oor bie Singen fteltt.

!S)a id^ nun aber einmal mitten in ber bemegteftcn

8eben§umgcbung ^um ^od^enbau gurücfgefe^ret roor, fo

mufete meine SSorarbeit, bie i^ auf ben 3"'if^ctt=

fnod^en oor ^a^xcn oermenbet, abermals rege merben.

Sober, beffen unermüblid^e Xeilnai^rm unb (Sinmirfung

id^ immerfort gu rül^men l^abe, gebenft berfelben in feinem

anatomifd^en ^anbbu^ uon 1788. ®a aber bie baju

gehörige Heine Slbljanblung, beutfd^ unb tateinifd^, nod^

35 unter meinen papieren liegt, fo ermäl^ne id^ Üirjlid^ nur

fo oiel. ^c^ mar tjöllig überjeugt, ein allgemeiner, bnrd^

3J?etamorp§ofe ftd^ erl^ebenbcr Sgpug gel^e burd^ bic

fämtlid^cn organifd^cn ©cfd^öpfe burd^, laffe ftd^ in alten

feinen ^ieilen auf geioiffen mittleren (Stufen gar mo^
30 beobad^ten unb muffe au^ nod^ ha anerkannt roerben,

loenn er ftd^ ouf ber l^öt^ften ®tufe ber !Kcnf^l|ert in§

3?erborgene befd^eibcn jurüdEsicl^t.

|)ierauf roaren alle meine Slrbcitcn, au^ bie in

Breslau, gerid^tct; bie Slufgabe mar inbeffen fo grofe.
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ba^ ftc itt einem ^crftteuten Scöcn ni^t gelöft njcrbcn

fonntc.

©ittc Suftfa!§Tt nod§ bcn ©alittcn tJon 2Bteltc§!ci unb

ein Bebeutcnber ®c6irg§» unb Sonbritt, üöct SlbcrSboc^,

(Sla^ u. f. m. unternommen , öeretd^erte mit ©rfal^rung 5

unb 95egiciffen. ®intge§ finbet fid^ aufgejeid^net.

1791.

(Sin rul^igeS, inneri^olö be§ §Qufe§ unb ber ©tobt

jugeörad^tcS ^a^vl !J)ie freigelegenfte SSol^nung, in

mcld^er eine geräumige bunth kommet eingurid^ten max,

au^ bie onftofeenben ©arten, mofelöft im g'reien SSerfud^e

jeber 2lrt ongeftettt merben konnten, oeranlafeten mi^,

ben (^romotifd^en Unterfud^ungen ernftlid^ nctd^äul^ängen.

^(^ öcaröeitete t)or§üglid^ bie pri§matifd§en ©rfd^einungen,

unb inbem id^ bie fuöjeBtioen berfelbcn inS Unenblid§e

oermannigfaltigte, loorb i^ fällig, baS> erfte <^tüd 0^ ti f d^ er

35 ei träge l^erouSjugeBen, bie mit fd^Ied^tem ®on! unb

]§o!§ten 9fleben§arten ber ®d§ule Beifeite gefd^oBen mürben.

®amit i(^ oBer bod§ non bic§terifd^er unb äft^etifd^cr

®eiie nid^t aU^u !urg fäme, üBernal^m i^ mit SBergnügen

bit Seitung be§ ^oftl^eaterS. ®ine fold^e neue ©inrid^tung

morb oeranlafet burd^ btn SlBgug ber ®e|ettfd§aft §8eIlo=

mo0, meldte feit 1784 in ÜSeimar gefpielt unb ongenel^me

Unterl^altung gegeBen l^otte. <5ie mar au^ £)Berbeutfd§=

lanb gekommen, unb man l^otte fid§ mit jenem 3)iale!t

im ^Dialog, um be§ guten ©efongg miüzn, Befreunbet.

^un maxzn bie «SteEen ber SlBgie^enben befto leidster gu

erfe^en, meil man bie Sti^cater von gan§ jDcutfd^lanb gur

SluSmal^l oor fid^ fa!§. 95re§Iau unb ^annomx, ^rag
unb SSerlin fenbeten un§> tüchtige SÜRitglieber, bie fid^ in

turger Q^it ineinonber einf^iielten unb einfprad^en unb
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glcid^ tJOtt äütfcmg otelc 3Jtfticben]§ett gcjoöl^rtett. ®o*
bann Blteöen aud^ oon jener ah^ic^^enhen (Sefellfd^oft

oerbienftoolle ^nbioibuen äirrüdE, von lueld^en id^ nitr

ben unoergc^Iid^en äRalfolmi nennen miU. Äurg oor

ber SScränbemng ftarö ein fe^r fd^ä^öarer ©d^anf^jicler,

Sf^eumonn; er l^interliefe un§> eine r)ier§e^niäl§rige Xo^tet,

bog liebenSnjürbigfte , natürlid^fte ^olent, bo§ mid^ um
9l«§6ilbung onfte^te.

9htr roenig SSorfteUungen gnm Eintritt njitrben in

SSeimar gegeben. S)ie ©efettfi^aft ^otte einen großen

35orteil, ®ommer§ in Saud^ftäbt 5U fpielen; ein nencS

^uBIifum, an§> f^remben, oii§ bcnt gebilbeten 2::cil ber

^'Jod^Barfd^oft, ben fenntni§reid§en ©liebem einer nöd^ft

gelegenen SHabemie unb leibenfd^aftlid^ forbemben ^nng=

lingen sufontmengefe^t, follten mir öefriebigcn. 9lcue

StüdEe rourben nid§t eingelernt, QÖer bie öltcren burd^=

geüöt, nnb fo feierte bit ©efeUfd^oft mit frifd^ent SJlnt

im DlEtoöer naä) SSeimor pxxüä. 9Kit ber gröfeten ®org=

falt 6e]^QnbeIte mon nnn bit <®tüdEe jcber Strt; benn

Bei ber neu äufornmentretenben ©efeUfd^aft mu^tt oKe§

neu eingelernt loerben.

®ax fel^r Begünftigte mid^ jene Steigung §ur mufita=

lifd^en ^oefie. (Sin unermüblid^er Äongertmeifter, Shronj,

unb ein immer tätiger 2^l§eaterbid§ter, SSulpiuS, griffen

leBl^oft mit ein. @incr Un§a]^I itolienifd^er unb franko*

fifd^er Opern eilte man beutfd^en SÜe^rt unterzulegen, aud§

gor mand^en fd^on uorl^onbenen §u Beffcrer ©ingBorfeit

um^ufd^reiBen. ®ie^ortituren mürben burd^ gongSeutfd^»

lonb ocrfd^irft. glei^ unb Suft, biz man l^ieBei auf=

^eroenbet, oBgleic^ bof 2lnben!en oöKig oerfd^munben

fein mag, l^aBen nid^t menig jur SBcrBefferung beutfd^er

Dpemtejcte mitgeroirft.

®iefe 33emü§uugen teilte ber ou§ Italien mit gleid§er

SSorlicBe jurü^fel^Tenbe greunb, oon (Sinfteber, unb fo
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njoTCtt roit oon biefcr «Seite ouf md^rere ^al^re gcBorgcn

unh oerforgt, unb 5a bte O^er immer, ein ^uBIÜum
answjie^en «nb 511 ergoßen, bo§ fid^erfte unb Bcquemfte

ajltttel Blei6t, fo konnten mir, von biefer (©ette öerul^igt,

bem regitierenben ®d§auf:piel befto reinere 2Cufmerffam!eit 5

tüibmen. 9lic§t§ l^inberte, hiz)^ ouf eine roürbige SSeife

§u öcl^onbeln unb von ©runb auS> ^u öeteBen.

SSellomog 9f{epertortum mar fi^on oon 95ebeutung.

(^in ^xxtftox f^ielt atteS, ol^ne gu prüfen : mo§ fättt, ^ot

bod^ einen StBenb ausgefüllt; wa§> Bleibt, mirb forgfältig 10

Benu^t. ^itterSborfifd^e £):pern, ®c§auf:picle au§> ^ff=

lanbS Befter 3^^* fanben mir unb Brod^ten fte nad§. ®ie

t^eatraltfd^en SlBenteuer, eine immer erfreulid^e Oper,

mit (5imarofa§ unb 9Jto§art§ äJiufilE, roarb nod^ vov @nbe

be§ ^al^rS gegeben; ^önig ^ol^ann aBer von ®l§afefpeare 15

mar unfer größter ©eroinn. (El^riftiane 9^cumann alS>

Wct^nx, oon mir unterrichtet, tat munberooUe SSirfung;

alle bie übrigen mit il§r in Harmonie gu Bringen, mu^t^

meine (Sorge fein. Unb fo oerful^r td^ oon oorne l^erein,

ha% iäf in jebem ®tütf hm SSor^üglit^ften 5U Bemerken 20

unb i^m bie anberen angunäl^ern fud^te.

1792.

So roor ber Sßinter ^Eingegangen, imb bd^ (SdEou=

f;piet fjatte fd^on einige ^onftften§ gemonnen. 3Sieber=

^olung frül^erer, roertootter unb BelieBter Stüdfe, S3erfud§e

mit aller 3lrt oon neueren gaBen Unterl^altung unb

Befd^äftigten ba§> Urteil bcg ^uBlÜumS, roeld^eS btnn

bie bomol§ neuen ^tiidz auS ^fflanbS ]§öc§fter ©pod^e

mit SSergnügen anäufd§auen fid^ gemöl^nte. Slud^ ,^o^e=

BueS ^robuftionen mürben forgfältig aufgefül^rt unb,

infofern e§ möglid^ mar, auf bem fRepertorium erhalten.
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2)ttteröborfS Opern, bem ftngenbctt ©d^aufpielcr

leidet, bem ^uölifum anmutig, würben mit SCufmerffont»

feit gegeben, ^ogentannifd^e unb ^ogemeifterifd^e (Stürfe,

oögleid^ l§ol^I, bod^ für ben Sfugenölicf 5::eitna§me er=

regenb unb Unterhaltung genjöl^renb, nid^t oerfd^mö^t.

95ebcutenbe§ aBer gefd^al^, al§ loir fd^on gu Stnfonge be§

^a^r§ 2yto§art§ T>on ^uon unb 6olb borauf 3)on

©orlog oon ©dritter auffül^ren konnten, ©tu leBcnbiger

SSortcil entf^jrong au^ bem 33eitrttt be§ jungen SSop ju

unferem S^eoter. @r mar oon ber 9lotur i^öd§ft &e=

günftigt unb crfc^ien eigentlid^ je^t erft aU Bebeutenbcr

©d^aufpielcr.

®a§ grül^ja^r öeleBte meine c^romotif^en SCröeiten,

ic^ oerfaßte ba§> groeite (Stüdf ber optifd^en 93eiträge

unb gaB e§>, oon einer Sofel Begleitet, l^erauS. ^n ber

SJtitte be§ (Sommert marb id^ aBermal^ in§ gelb öe=

rufen, bieSmal gu emfteren ®§cnen. ^d^ eilte üBer

gran!furt, 2Rain§, 2^rier unb SujemBurg nac^ Songmg,

loeld^ed ic^ ben 28. Sluguft fd^on eingenommen fanb;

oon ba 50g i^ mit Bi§ SSalnti), fomie auc§ gurüdE Bi§

£rier; fobann, lun bie unenblid^e SScrmirrung ber ^eer»

ftrafee §u oermeiben, bie äWofel l^eroB nod^ ÄoBleuä-

aJland^erlei iRoturerfal^rungen fd^langen fid§ für ben

Slufmerffamen burd^ bie Bcmegten ^tegScreigniffe. ©inige

^Teile oon ©el^lerg pl^qftfalifd^em 2SörterBu(^e Begleiteten

mid^, manche Sangeroeile ftocfenber 2^age Betrog lc§

burd§ fortgefc^te d§romatifd§e SlrBeiten, mo^u mi^ bie

fd§önften ®rfal|rungcn in freier 2Bclt aufregten, roie

fie feine bunflc Sommer, fein Söd^lein im gaben geBcn

fann. Rapiere, 9(ften. unb Qeitl^nunQen barüBer l§äuf*

ten ftd^.

99ci meinem 35efud^ in äJJaing, S>üffclborf unb

jKünfter fonnte id^ Bemerfen, bo^ meine alten grcimbe

mid^ nid^t red^t uiieber crfennen rooHten, roooon un^ in
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|mBer§ ®d^rtften ein 3Bd^etd§en üBrig ßeBItcöcn, bcffcn

p|^d§tfc§e ©ntttiicEtuttg gcgenmärtig ntd§t jd^wer fallen

foOte.

1793.

®6en biefer wiöerwöTtigen Slrt, aEe§ (sentimentale

ju tierfd^ntäl^en, ftd^ on bie nnoermeibli^e SSirflid^feit 6

|aI6 oeicjnjcifcinb l^inäuge&en, Begegnete gera&e 9ff eine!

e

gnd§g alg n)iinf(^en§n)ertefter (^egenftanb für eine

gmif^en ÜBerfe^ung itnb UmorBeitung fd^meBenbe 95e=

^anblung. SJ^etne öiefer nnl^ciligen ^eltBiBel ge=

niibmete StrBcit geretd^te mir §u |)onfc unb anSmörtg lo

äu Stroft imb g^renöe. ^c§ nal^m fie mit gur 95Io(fabe

oon SJioins, ber id§ Bi§ gum @nbe ber SSelogernng Bei=

rool^nte; oud§ borf i^ gu Bemerken nid^t oergeffen, bofe

id^ fie gugletc^ di§> ÜBnng im ^ejameter tiornal^m, ben

mir freiließ bamal§ nur hem (^el^ör nad§ Bilbeten. SSo^, n
ber bte «Sa^e oerftanb, moCte, folange ^lo;pftodE leBte,

ang ^tetät Hm guten ölten |)errn nii^t in§ ®efid§t

fagcn, ba^ feine ^e$ometer fd^led^t feien; ba§> mu'j^Un

mir jüngeren aBer Bitfeen, bie mir t»on ^ugenb auf un^

in jene ^^l^gtl^mi! eingeleiert l^otten. 35ofe verleugnete 20

fclBft feine tlBerfe^ung ber Dbgffee, bte mir oerel^rten,

fonb on feiner Suife ouggufe^en, nod^ ber mir xm§>

Bilbeten, unb fo mufetCn mir nii^t, meld^em |)etltgen mir

un§ mibmen foEten.

2lud^ bie f^orBenlel^re Begleitete miil^ mteber an 25

ben 9ll^cin, unb id§ gemonn in freier Suft, unter l^citerem

^immel immer freiere Slnftd^ten üBer bie mottnigfoltigen

Scbtngungen, unter benen bh gorBe erfd^eint.

S)icfe 3yionnigfolttg!ett, oerglid^en mit meiner Bc=

fd§rön!ten gäl^igfett be§ ©emol^rmerben^, SluffoffettS, 30

Drbnen^ unb SBerBinben^, fd^ien mir bte 5Rotmenbtgfeit
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einer ©cfellfd^aft l^erBetgufül^rcn. ®tne fol^c ha^tz td^

mir in alten il^ren ©liebem, öejetd^nete bie oerf^ieöcnen

Dblicgenl^eiten unb beutete gule^t on, roie man, auf eine

gleid^roirfenbe %ct l^onbelnb, öolbigfl gum Qmzd fonunen

5 mü^tt. S)iefcn Sluffa^ legte ic§ meinem ©d^moger

Sd^Ioffer oor, ben iä) nad^ ber Übergabe uon 3Jlain§,

bem ftegreid^en ^eere löeiter folgenb, in ^eibelberg fprad§;

id^ njorb aber gor unangenel^m übcrrajd^t, al8 biefer

alte ^raftifuS mid§ i^erglid^ auälat^te unb oerftd^erte: in

10 ber 2SeIt über^oupt, befonberS aber in bom lieben

beutfd^en SSaterlanbe, fei an eine reine, gemcinfame SSe*

l^anblung irgenb einer miffenfd^aftlid^en STufgabe nid^t ju

ben!en, ^d^ bagegen, obgIeid§ aud^ nid^t mel^r jung,

«jiberf^jrac^ alS> ein ©laubiger, mogegen er mir mand^ei^

15 umftänblic^ oorauSfagte, roeld^eä id§ baxnal^ oermarf, in

ber golge ober mel^r al§ billig |)robat gefunben ^ahe.

Unb fo ]§ielt id^ für meine ^erfon menigften^ mid§

immer feft an biefe (Stubien, mie an einen SBaüen im

®d^iffbmd§: benn i^ §otte nun jmei ^al^re unmittelbar

20 unb perfönlid§ ba§> fürd^terlid^e 3"|omwtenbred^en aller

Serl^öltnijfe erlebt. (Sin Xa^ im Hauptquartiere §u ^anS
unb ein Xüq in bem miebereroberten 2?lain5 marcn

®gmboIe ber gleid^jeitigcn SSeltgefd^id^te, mie fic eg

nod§ je^t bemjenigen bleiben, ber fid^ fgnd^roniftifd^ jener

25 Xage roieber gu erinnern fuc^t.

@inem tötigen, probuftioen ©eifte, einem mal^rl^aft

oaterlänbifd^ gefinnten unb einl^eimifd^c Siteratur be=

förbemben SJlanne mirb man e§ §u gute l^alten, roenn

i^n ber Umftur§ alle§ iBorl^anbenen fd^retft, ol^ne bo§

80 bie minbefte 2C^nung gu il^m fpröd^e, ma& benn beffereg,

ja nur anbereS borauS erfolgen fotte. 'SJlan mixb il§m

beiftimmen, menn e§ il^n oerbrie^t, ba^ bergleid^en ^n=

fiuen§en fid^ nad^ S)eutfc§Ianb erftredEen, unb oerrüdfte,

ja unroürbige ^erfonen ba^ ^eft ergreifen, ^n biz^zm
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Sinne max ber SBütgcrgeneral geft^iicöen, ingleid^en

bit SCnfgcrcgten entworfen, fo5ann bie Untcx]§al=

tungen ber SluSgeraanberten. Stilen ^robn!tioncit,

bie htm erften Urfpmng, ja fogor ber 3CuSfül§rung nad^

meift in biefeS unb ha§> folgenbe ^ai)x gel^örcn.

®cr SSürgetgcneral niarb gegen (Enbe t>on 1793

in SSetntor anfgefül^rt. (Sin im gai^ ber „©d^nöpfe"

l^öc^ft genjonbtcr ®d^anfpieler, SBecE, joor erft ^u unferem

il^eoter getreten, anf beffen STalent nnb ^nmor ocr»

tranenb ic^ eigentlii^ bie 9?otte fd^rieb.

@r nnb ber (Sd^anfpielcr SOtoüolmi goöen il§re

dtoUzn ouf§ t)ott!ommenfte; ha^ <S>tM maxb mieberl^olt,

aBer bie Uröilber biefer luftigen ©ef^ienfter rooren gu

furd^t&ar, afö ba^ nid^t fclBft bie (Sd^einöilber l^ntten

Beöngftigen fotten.

^Qxt unb frifd^ troten bie ©d^oufpieler ®roff unb

^aibe mit einiger 35orBiIbung gu unferem S5ereine; bie

©l^eleute ^ortl^ hxa^ttn un§ eine lieöenSmürbige Sod^ter,

biz in munteren SioKen burd^ouS erfreulid^ mirfte unb

nod§ je^t unter b^m dlaxmn S5op öon atten 5ri^eoter=

freimben gefd^ä^t unb Beliebt ift.

1794.

SSon biefem ^o^re burft' i^ i^offe»/ c§ toerbe mid^

gegen bie oorigen, in meldten id^ niel entBel^rt unb ge=

litten, burd^ mond^erlei Stätigfeit ^erftreuen, buri^

mand^erlei greunblid^feit erquidEen; unb i^ Beburfte

beffen gar fel§r.

3)enn perfönlid^er 3cwgc l^öd^ft Bebeutenber unb bie

SSelt Bebrol^enber Ummenbungen geroefen ^u fein, bo§

größte UnglüdE, ma^ 35ürgern, 35ouern unb ^olboten
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Begegnen !ann, mit 2lugen gefeiten, jo fold^e 3wftänbe

geteilt §u l^aöen, ga6 5ie traurigftc (Stimmung.

®o(^ roie foQte man fid^ erl^olen, ha ung bie un=

gel^euren ^Beiuegungen innerl^oIB gtonh'eid^ jcben Xa^
öeängftigten unb Bebrol^ten! ^m corigen ^al^rc j^ottcn

löir ben Xob be§ ^öntg§ unb ber Königin Bebaucrt, in

bicfem baS> gleid^c®d§i(ffal ber ^ringe^ ®lifoBet^. 9fioBe8=

pitm^ Greueltaten i^atten bit SBelt erfd^redEt, unb ber

®inn für greubc mar fo oertoren, ba^ niemanb üBer

befi^n Untergang gu jaud^jen fid^ getraute; mn roenigften,

ba bie öufeeren ^ieg^taten ber im ^nnerften aufgeregten

S'iotion unaufl^altfam üorroärtS bröngten, ring§ uml^er

bie iBelt erfd^ütterten unb a\it^ SSeftel^enbe mit Um»
fd^roung, mo nid^t mit Untergang Bebrol^ten.

^nbeS leBte man bod^ in einer traumartigen, fd^üd§=

temen (©id^eri^eit im Slorben unb Befd^mid^tigte bit

gurd^t burd^ eine l^alBgegrünbetc Hoffnung ouf bog gute

35erl§öttni§ ^reu^en^ gu ben granjofen.

Sei großen SBegeBenl^eiten, jo felBft in ber äufeerften

33ebrängnig, !ann ber ^en]^ nid§t unterlaffen, mit

äBaffen beg SSorteS unb ber ®c§rift gu kämpfen. (So

mod^te ein beutfd^eS ^eft grofee§ 3fuffe^en : Stufruf an
olle SSöHer @uropen§; eg fprod^ ben ftebenben ^a§
gegen bie grongofen an§>, in bom SlugenBticEe, bo fid^ bit

ungeBönbigten ^einbe mäi^tig gegen unfere ©renjen

nö^erten. Um ober ben SBed^felftreit ber SKeinungen

aufg ^ö(^'{tt 5u treiBen, fd^Iid^en frongöftfd^e reoolutionäre

Sieber im ftillen uml^er; fie gelangten oud^ gu mir, burd^

^erfonen, benen man eg nid^t zugetraut l^ätte.

2)cr innere ßnJiefpott ber ®eutfd§en in SlBfid^t auf

SSerteibigung unb ©egenmirJung geigte fi(^ offenBor im

@ange ber politifd^en 5lnftolten. ^reufeen, ol^ne fid^

über bie 5lBfi^t nä^er ouSgufprec^en, oerlongte S3er=

pflegung für feine Xruppeu; e^ erfd^ien ein SlufgeBot,
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niemottb oBcr mollte geBen, noc^ ftd^ Qcl^ö'tig njaffnen

unb üorfel^en. ^n 9ftegcn§6urg tarn eine Union öer

giirftcn gegen ^reufeen gur ®:prad§e, Begünftigt oon öer«

jenigen (Seite, raeld^e SJergrö^ernngSoBftd^ten in ber

einfeitigen ^riebenSoerl^anblung vermutete. SD'liniftef

tJon ^arbenBerg nerfud^te bogegen, bie S^teid^^ftänbe gu

(fünften feinet ^önig§ gu erregen, unb mon fd^roonfte,

in Hoffnung, einen ^alBfreunb ber gronsofen gu ge=

roinnen, and^ njol^I auf biefe (Seite, ^er fid^ inbcffen

oon ben 3"f*^"^^" SfJed^enjd^aft gaB, mod^te niol^l im

Innern ftd^ geftel^en, bofe man fid^ mit titeln Hoffnungen

gmifd^en gurd§t unb (Sorge nur ^in^lte.

®ie Ofterreid^er gogen fid^ üBer hen di^tin l^erüBer,

bie (Snglänbcr in bie Slieberlanbe, ber geinb nal^m einen

größeren 9floum ein unb ermarB reid^lid^ere SD^ittel. ^ie

9^ad^ric§ten oon glüd^tigen atter Drten oermel^rten ftd§,

unb e§ mar feine gomilie, !ein greunbe^frei^, ber nid§t

in feinen (^liebem märe Befd^äbigt roorben. Tlan fenbete

mir au§> b^xn füblid^en unb roeftlid§en !J)eutfd^lanb <B^a^'

fäftd^en, (S:par=5toIer, ^oftBarBeiten mani^er 2lrt ^um
treuen 3(ufBeroa]^ren, bie mid§ al§ 3ß"9"^ff^ gi^ofee« 3"'

trauend erfreuten, möl^renb fie mir al§ 35emeife einer

Beängftigten Station traurig oor 5Cugen ftanben.

Unb fo rücEten benn aud§, infofem id^ in granffurt

angefeffen mar, biQ Seforgtid^!eiten immer naiver unb

naiver, ^er fd^öne Bürgerlid^e ^eft^, beffen meine 9?tutter

feit b^m SlBIeBen meinet SSaterS fid§ erfreute, marb il^r

fd§on feit bzm früheren Slnfang ber geinbfelig!eiten gur

Saft, o!§ne ba^ fie fid^ e§ gu Benennen getraute, bod§

Ijatte id§ Bei meinem oorjäl^rigen 95efud§ fie üBer il^ren

3uftanb aufgeklärt unb aufgemuntert, fic^ fold^er 93ürbe

5U entlebigen. SlBer gerabe in biefer 3eit mar unrättidf)

§u tun, roa§ man für notmenbig l§ielt.

@in Bei unferen ßeBgeiten neuerBaute^, Bürgerlid^
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Bequemet unb onftättbigeS ^au§>, ein roo^Iöerjorgter

Äcller, ^ouSgerät aEev 2lrt unb ber 3eit noc^ von gutem «*

®efd§mo(f, Süd^erfammlungcn, ©entölbe, ^itpferftid^e

unb öanbEarten, Slltertümer, Heine ^nftroerfe unb

^uriofttäten, gor manches 3)^er!njürbige, boS mein SSoter

QU§ Sieö^oöeret unb ^enntniä 6ei guter ©elegenl^eit um
fi(^ tjerfammelt l^atte: e§ ftctnb otteä ha unb not^ Bei=

fommen, e§ griff burd^ Ort unb (Stellung gor Bequent

unb nu^l^oft ineinonber unb l^otte jufommen nur eigent=

lid^ feinen l^erfömmlid^en SSert; bod^te man fid^, ba^ ed

fotttc oerteilt unb gerftrcut merben, fo mu^te man
fürchten, e§ oerfd^teubert unb tierloren §u feigen.

2lu(^ merfte mon halb, inbem mon ftd§ mit greunben

beriet, mit SJlöüem unterl^onbelte, ba% in ber je^igen

Qeit ein jeber SSer!auf, felBft ein unoorteill^after, fid^ oer=

fpäten muffe. !5)od^ ber ©ntfd^Iu^ mar einmal gefaxt,

unb bie StuSfid^t ouf eine leöenSlänglid^c SRiete in einem

fd§ön gelegenen, oBgleid^ erft neu §u erBoucnben ^Qufe

goB ber SinBtlbungSfroft meiner guten äJtutter eine

j^eitere Stimmung, biz i^r mond^eS Unongcnel^mc ber

®egenmart üBertrogcn l^olf.

@d^mon!enbe ©erüd^tc vom 2In= unb ©inbringcn ber

gcinbc oerBrciteten fd^redEenooIIe Unftd^erl^eit. ^onbeI§=

leute fd^offten i]§re SBoren fort, mel^rerc ba& Bcroeglid^

^oftBare, unb fo mürben oud^ oiele ^erfoncn oufgeregt,

an ftd^ fcIBft ju benlen. ®ie UnBequemlid^Eeit einer

2(u§roanberung unb OrtSoeränberung ftritt mit ber gurd^t

üor einer feinblic^en SSe^anblung; aud^ marb mein

Sd^roager ©d^Ioffer in bicfcm (Strubel mit fortgeriffen.

9J?e!^rmaI§ Bot i(^ meiner 'SRuttzv einen rul^igcn 2tuf=

entl^alt Bei mir an, aBer fie füllte feine (Sorge für tl^re

eigene ^erfönlid^feit : fte Beftörfte ftd^ in tl^rem att=

teftomentlid^en (SJIouBen unb burd§ einige jur redeten ^eit

if)x Begcgnenbe (Stellen au& ben ^ßfalmen unb ^ro^jl^eten
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in btt 9^ctgung gur 35otcrftobt, mit bcr fic gon§ ctgcntlti^

gufammengciood^fcit mor, roeSl^olb fic benn ouc^ ntd^t

einmal einen 93efn(^ ju mir untexncl^men motttc.

«Sie l^atte i^x SBIeiBen an Ort unb (Stelle entfc^ieben

auggefprod^en, al§> grou von Sa dio^e fid§ Bei Sßielanb

anmelbete nnb il§n habux^ in bic größte SSerlegenl^eit

fe^te. ^ier maren mir nnn in bem gott, i^m unb un§

einen f^reunbfi^aftSbienft gu ermeifcn. Stngft unb (Sorge

^attm mir fd§on genug, bogu aöer noc^ oBcnbrein bie

3Septage ^u erbulben, fd^ien ganj unmöglid§. ©emonbt

in fold^en !Dingen, mufete meine SOlutter, felBft fo oicleS

ertragenb, oud^ il^re greunbin gu Befc^mid^tigen unb ftd^

boburd^ unferen größten ^ant gu oerbienen.

Sömmerring mit feiner treffti^en Göttin l^ielt e8

in g'ranffurt au^, bie fortmäl^renbe Unru!§c gu ertrogen.

^acoBi mor an§> ^em^jelfort na^ 3Banb§Bedf geflnd^tet,

bie Seinigen l^atten anbere Orte ber <Sid^erl§eit gefud^t.

aJlojc ^acoBi mar in meiner 9läl§e al0 ber SOiebigin

SScfliffener in ^eno.

X)a§ ^l^eatcr, menn e§ mi^ oud^ ntd§t ergö^te,

unterl^ielt mic^ bod^ in fortmä^renber 35efd^öftigung; ii^

Betra^tete c§ ai§> eine Sel^ranftalt gur ^unft mit |)eiter=

feit, ja aU ein SgmBoI be§ 3öelt= unb ®efd^äftgIeBen§,

mo eS anäj nid§t immer fanft l^ergel^t, unb öBertrug,

ma§ e§ UnerfreuIid^eS !§oBen mod^te.

Sc^on gu Stnfong be§ ^al^reS lEonntc bie Qan^tx=

'flöte gegeBen merben, Balb borauf 'Sti^axb Sömenl^er§,

unb bie§ mollte gu jener 3eit, unter ben gcgeBenen Um=
ftänben, fd§on ttwa§> l^ei^en. 35onn Eomen einige Bebeutenbe

^fflanbifd^e Sd^aufpiele an bie SJeil^e, unb unfcr ^erfonal

lernte fid^ immer Beffer unb reiner in biefe SSortröge

finben. !t)o§ 9flepertorium mar fd^on anfel^nlid^, bol^er

benn Heinere Studie, menn fie fid§ oud^ nid^t l^ielten,

immer einigemal al§ 9?euig!eit gelten fonnten. !5>ie
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«d^QufijicIcrin 95c(f, loeli^c in biefem ^a^x^ antrat, füllte

ba§ in i^fflonbifd^en unb Äo^eönifc^en (Studien wo^U
htba^tc: gad§ gutmütiger unb Bösartiger SRüttcr,

Sd^roeftem, 2^anten unb «Schließerinnen gon^ ooKfommen
ou§. 33ol^& l^atte bit pd^ft onmutige, §ur ©urli ge=

f^affcne ^^ortl§ gel^cirotet, unb e§ blieb in biefer mittleren

^Region roenig 5U raünfd^en übrig. !5)ie ®efell|d§aft

fpicite ben ®ommcr über einige 9Konote in Sauc^ftöbt,

bal^er mon roie immer bzn boppelten SSortcil §og, bo^

eingelernte @tü(fe fortgeübt mürben, ol^ne bem mei»

morifd^en ^ublihtm uerbrießlid^ gu fotten.

Slimmel^r gegen ^ena unb bie bortigen Sel^rbü^ncn

bit 2[ufmerffam!eit Icnfcnb, ermöl^ne id^ foIgenbeS.

9?od^ 9lein^olb§ Stbgang, ber mit S^ted^t atö ein

großer S3ertuft für bie SHabemie erfd^ien, mar mit ^l§n=

^eit, ja SSerroegcnl^eit, an feine ®tettc i^x^tt berufen

morben, ber in feinen Schriften ftd§ mit ©roßl^cit, ober

oielleic^t nid^t gon§ geprig über bie roid^tigften ®ittcn=

unb «StaotSgegenftänbe erflärt» i^atte. ^§> max eine ber

tüd^tigften ^crfönlid^feiten, bie man je gefeiten, unb on

feinen ©efinnungen in l^öl^erem SSetrod^t ni^t^ au§=

jufe^cn; aber mie l^ätte er mit ber SSelt, bit er al§

feinen crfd^affenen 35eft^ betrod§tete, gleid^en (©d^ritt

galten foUcn?

S)a man i^m bie (Stunben, bie er ju öffentlid^cn

SSorlefungen bcnu^en molltc, an SSerMtagen oerfümmert

^atU, fo untemol^m er «Sonntogg SSorlefungen , beren

Einleitung ^inbemiffe fanb. kleinere unb größere

baxanS> entf|)ringenbe SSibermärtigfeiten maren taum,

nid^t o^ne Unbequemlid^Jeit ber oberen SBe^örben, getufd^t

unb gefd^Iid^tet, al§ un§ beffen Slußerungen über &ott unb

göttliche 2)inge, über bie man freilid^ beffer ein tiefeS

3tiIIf(^meigen htoha^M, oon außen befd^merenbe 3ln=

regungen autogen, ^n Äurfa^fen moHte man oon ge»
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ttjiffcn ©teHctt ber gti^tifd^ett 3^itf'^^tft ^i^^ ^**^ ^^f^ß

btnUn, Uttb freiließ l§ottc mtm ottc SKül^c, bogjemge, njaS

ttt SBortcn ctnia^ ftar! ocrfa^t löar, bux^ anbete SSortc

Iciblit^ ouSjulcgen, ^u milbetn unb, H)o ntd^t geltcnb,

bo^ ocr§ctPic^ gu mad^en.

^rofeffor ©öttling, bernod^ einer ftciftnntgen SBilbnng

bnx^ roiffenfd^oftlid^c ^ieifen nnter bh attererften ju

jäl^Ien tft, bte ben aUcrbingS J^oi^en SSegrIjf ber neueren

frönjöfifd^en (El^emie in fid^ aufnol^men, trat mit ber

(Sntbetfung l^eroor, ba^ ^'^oS>p^ov au^ in ©titfluft Brenne.

!55ie beSl^alb entftei^enben ^in= unb SBibemcrfnd^e 6e=

fd^äftigten un§ eine 3eitlang.

^el^eimrot SSoigt, ein getreuer SDZitarBciter oud^

im mineralogifi^en gelbe, tarn oon Äarl^öab jurüd^ unb

Brad^te fel^r fd^öne Stnngfteine, teilg in größeren SRaffen,

tcit§ beutlid^ !riftottifiert, momit mir fpäterl^in, al& ber=

gleid^en feltener oorfamen, gar mand^en 8ieBl§aBer er=

freuen konnten.

2CIe$onber von ^umBolbt, längft ermartct, von 35og=

rcut^ oniCommcnb, nötigte ung in§ SlUgemeinere ber

9^aturmiffenfd^oft. ®ein älterer 39ruber, glcid^foH^ in

^ena gegcnmärtig, tin EloreS i^'^tc^ßffß "ßd^ aUen (Seiten

^in rid^tenb, teilte (»treBen, gorfd^en unb Unterrid^t.

3u Bemerken ift, ba^ ^ofrot Sober eBen bie 33önber=

(e^re Io§, b^n pd§ft roid^tigen jteil ber Stnotomie : benn

wa^ »ermittelt mo^ SO^u^fetn unb ^nod^en al§ bie

SSänber? Unb bod^ marb burd^ eine Befonbere 35erriicEt=

:§eit ber mebi^inifd^en ^ugenb gerabe biefer SCeil vzxnat^=

läffigt. 3Bir benannten mit f^reunb aWe^ern manbelten

beS aJlorgeng im tiefften ©d^nee, um in einem faft leeren

onatomif^en Slubitorium biefe mid^tige SSerEnitpfung ouf§

beutlid^fte nod^ ben genoueften ^xäpaxattn oorgetragen §u

feigen.

S)er trefflid^c, immerfort tätige, felBft bie Ücinften
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9'?oc^§tIfen fcincS 93efttc6cn§ nid^t ocrfd^möl^cnbe Satfc^

nwrb in biefcm ^a^re in einem mäßigen Steile be§ oBeren

gürftcngortenS gu ^ena eingelegt. ®a aöer ein bort

onge^clltcr, auf S^ht^ung angeroiefener ^ofgärtner im

^xtptBefi^ ölieb, fo go6 eg mand§e Unonnel^mlid^feiten,

rocld^e 3U öefeitigen man bieSmal nur ^tane für bie

3u!unft mod^en !onnte.

9lu(^ in biefem ^al^re, gleii^fom §u guter SSor=

öebeutung, roarb bie 9^ad^öarfd^oft be§ gebadeten ®orten§

l^citerer unb freunblid^er. @in 2;eil bcr ^tabtmautt

njor eingefallen, unb um bie Soften ber SBieberl^erfteKung

ju oermeiben, Befd^Iofe man bie 3lu§fül[ung be§ ®roöen§

on biefer ©teile; bann fottte bie gleiche O^jcration fid§

onf bcn üörigen Seil nod^ unb na^ erftrecfen.

(^cgen bie großen, immer gefteigerten gorberungen

bcr ©l^romatif fül^Ite id§ mel^r unb mel^r meine Un=

julöuglic^feit. ^^ liefe bal^er nid^t ah, fortmäl^renb

®emüt§freunbe ^eranjugiel^en. 3Jlit (Sd^Ioffem gelang

c§ mir ttic^t: benn felBft in bcn frieblid^ften Reiten mürbe

er biefem ®efd^äft feine Stufmerffamfeit nid^t §ugcmenbet

l^oBcn. 55er ftttlid^e Steil be§ menfd^Iid^en SBefenS unterlog

feinen SBctrai^timgen, unb von htm inneren gu htm

Stufeeren üöcrgugel^en, ift fd^mercr, oI§ man benEt. @öm=
merring bogegen fe^te feine Xtilnd^me burd^ alte hit

ocrroorrenen <Sd§i(ffoIc fort, ©eiftreid^ mar fein @in=

greifen, förbentb felBft fein SSiberfprud^ , unb menn id§

ouf feine SJlitteilungen rec§t aufmerfte, fo fal§ i^ immer

roeiter,

SSon atten UnBilben biefe§ ^a^re§ na§m bie 9latur

i^r (^emol^nl^eit gemöfe nid^t bie geringfte Kenntnis.

9lIIc f^clbfrüd^te gebiel^en l^errtid^, alle§ reifte einen

ayjonat frül^er, alle§ DBft gelangte ^ur SBoEfommenl^eit,

SCpriJofcn unb ^firfd^en, SD^elonen unb aud^ ^aftanien

Boten fid§ htm SieBl^aBcr reif imb fd^madE^aft bor, unb
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fclöft in btx 9?eil^c üorttcffltd^cr 9ßctn|a]§tc ftnbett mit

1794 mit oufgc§öl§It.

SSon litcrorift^en Slrbeitcn gu rebcn, fo njot bet

9fictnc!e gud^S nunmel^r o6gebruc!t; oKcin bic Un=

öilbett, bie au§> 35ctfenbung bcr ^reiejetnplotc fid§ immer 6

l^ertJorhttt, blieben au^ bteSmal nid^t au§>. (So vtxhaxh

eine 3"f'^tti9'^^^* ^^^ ^^^ frijc^e Xtxlndf)mQ meiner

gotl^öifd^en ©önner unb grennbe. .^erjog ®mft l^attc

mir ocrfd§iebene ;p]^gfi!olifd§e ^nftmmente frennblid^ft

geborgt, bei beren SfiüdEfenbnng i^ bic ©yemplore bz^ lo

®d§erägebid§tc§ beipackte, ol^ne berfelben in meinem SSriefc

5U ermäl^nen, ici^ mcife nid^t, ob auS» übcreilnng ober

eine Überrafd^nng beabftd^tigenb. Ö^cnng, bcr mit folc^en

©efd^äften SSeouftragtc be§ dürften mor abioefenb, nnb

bit ^ifte blieb lange Qtit nnanSgepacft; id^ ober, eine is

tcilnel^mcnbe ©rroibernng fo werter nnb fonft fo |jnn!t=

lid^er greunbe mel^rere 9Bo(^en entbel^renb, mod^tc mir

toufenb (Stritten, U§> enblid^ naä) ©röffnnng ber ^ifte

nnr ©ntfd^ntbignngen, SlnHagen, SSebauerniffc, micbcrl^olt

on§gebrn(ft, mir ftott einer l^eiteren 3tnfnal§mc nnglürf= 20

(id^ermcife gu teil ronrben.

S3on ber benrteilenbcn ^^tite aber moren SBoffenS

rl^gt^mifd^e SBemerfnngen nid^t tröftlid^, unb id^ mufete

nnr gnfrieben fein, bofe mein gute§ ^er]§ältni§ §n bcn

i^tunben nid^t geftört mürbe, onftatt ba^ eg fid^ 'i)'dtte 25

crl^ö^ctt unb beteben fotten. ®od^ fe^te fid^ alle§ balb

micbcr in§ ©leid^e: ^rinj Stuguft ful^r mit feinen

literarifd^en ®d^eräen fort, ^erjog ©ruft gemalerte mir

nnauggcfe^t ein moPgegrünbeteS SBertrauen, inbem i^

bcfonbcrS feiner ^nftliebl^aberei gar mond^e angenel^me 30

35efi^ung 5ufü!§rte. Slud^ SSofe fonnte mit mir §ufricben

fein, inbem ii^, auf feine 35emer!ungen ad^tenb, mi^ in

ber golgc nad^giebig unb bilbfam ermieS.

!Dcr mbxud beg erften SBonbe§ oon SBitl^cIm
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9W elfter mar begonnen, bcr ©ntfd^Iufe, eine Slröeit, an

ber id^ nod^ fo ote( ^u erinnern ^atte, für fertig gu cr=

Wären, njor enblid^ gcföfet, imb id^ lottr frol^, ben SÜtfong

au§> bm Slugen gu l^oben, menn mi(^ fd^on bie gortfe^ung,

6 fotoie bie 2tu§fid^t auf eine nunmel^rige 35eenbigung

l^öd^lid^ Bebrängte. !5)ic SfJotnjenbigfeit o6er ift ber 6eftc

a^Jotgeöer.

;^n ©ngtonb erf^ien eine Ü6erfe^ung bcr ^^jl^igenia;

Unger brucEte fte nad§: aöer roeber ein (Syentplor bc8

10 Originell no^ ber ^o|)ie ift mir geölieBen.

2ln bem S5ergÖQue gu Ilmenau l^otten roir un§ fc^on

mehrere i^al^re l^erumgequält; eine fo raid^tige Untcr=

ne^mung ifoliert §u loogen, loar nur einem jugenblid^en,

tätig = frol^en Übermut §u oergeil^en. ^nnerl^oIB eineS

15 großen, eingerid^teten 35ergnjefen§ l^ätte fte ftd^ frud§töarer

fortbilben fönnen; allein mit Befc^ränften 9Jfitteln,frcmben,

p oögIcid§ fel^r tüchtigen, oon 3eit §u Qät l^erbeigerufencn

Offt§ianten fonnte mon groar in§ !Iore fommen, bo6ei

ober mar bie SCuSfül^rung roeber umfid^tig nod^ energifd^

20 genug, unb bo^ 2Ser!, befonberS bei einer gong un=

ermarteten 9laturbilbung , mel^r oI§ einmal im SSegriff,

5U ftodEcn.

©in auSgefc^riebener (SiJeroerfeutog roarb ni^t o§nc

(Sorge oon mir unb felbft oon meinem Äottegen, bem

25 gefd^öft§geroanbteren ©el^eimrot SSoigt, mit einiger 39e=

benflid^fcit belogen; aber un§ tarn ein ®u!&tr§, oon

rool^er mir i^n niemals erroartet l^öttcn. !5)er ^^itgeift,

bem mon fo niel &VLit§> unb fo oiet 35öfe§ nad^5ufogen

1^., I^at, geigte fid^ al§ unfer SlUiierter: einige ber 9(bgeorb=

~3o neten fanben gerabe gelegen, eine 2lrt oon ^onoent gu

bilben unb fid^ ber gü^rung unb ber Seitung ber ®a(^e

gu unterbieten. Slnftatt ba^ mir Äommiffarien alfo nötig

gel^abt l^ätten, bie Sitanei oon Übeln, §u ber mir un§

fd^on oorbereitct j^atten, bemütig ab^ubttzn, roarb fogleid§
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Bcft^Ioffcn, bo^ bte afJe^jräfentantcn fclBft [ic^ ^unft für

^unft Ott Ott un5 (SteKe aufäuHärcn unh ol^ne 35or=

urteil ttt öie Slatur ber ®od^c gu feigen ftd^ öemül^cn

foHtett.

2Sii- träte« gern in öen |)tntcrgrutt5, unb von jettcr 5

(Seite ttjor mott nod^fid^tiger gcgc« bie STiängel, bie man
fettft etttbcd^t i)attz, gutrouttc^er ouf bit Hilfsmittel, bie

man fel6ft erfonb, fo ba^ äulc^t oCe§, roie rair e§ nur

toüttfd^ett fotttttett, ßefd§loffen würbe; unb ba e§ benn

enblic^ an ®elbe nid^t fe^en burfte, mn biefe weifen 10

giiotfdaläge in§ äSerf §u fe^en, fo würben aud§ bie

nötigen (Summen oermiHigt , unb ollcS ging mit 5E8o^l=

gefoKen ouSeinanber.

©in munberfomer, burd^ tjermidEelte ©d^itffolc nid^t

o!§ne feine (»d^ulb verarmter SUlann l^ielt ftd§, burd§ meine 15

Unterftü^ung , in Ilmenau unter frembem Flamen auf.

®r mor mir fel^r uü^lid^, ba er mir in ^ergujerf§= unb

(Steuerfac^en burd^ unmittelöare ^n^^aunnQ, als ge=

roonbter, oögleid^ ^g;pod§onbrifd^er ©cfd^öftSmonn, me^=

rereS überlieferte, ma§> id§ felöft nid^t l^ätte Bis auf ben 20

®rob einfei^en unb mir gu eigen ma^en fönnen.

3)urd^ meine oorjäi^rige pfeife an ben S'heberrl^ein

l^atte id^ mid^ an gri^ ^acoBi unb bit ^ürftin ©atti^in

mel^r angenäl^ert; bod^ blieb eS immer zin munbcröareS

SSer^ältniS, beffen Slrt unb Sßeife fd^mer auS§uf;pred^en 25

unb nur burd§ ben 35egriff ber ganzen klaffe gebilbeter

ober oielme^r ber fid^ erft bilbenben ®eutfd^en ein=

§ufe^en.

®em beften Steil ber Station mar ein Sid^t auf=

gegangen, ba^ fte ouS ber oben, gel^altlofcn, abhängigen 30

^ebanterie, als einem Mmmerlid^en «Streben, l^erauS=

guleiten t)erf;prad^. <Sel§r oiele waren jugleid^ tion bem=

felBen (Steift ergriffen, fie ernannten bie gegenfeitigen

SJerbienfte, fie a^ttUn einanber, fül^lten baS ^ebürfniS,
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fid^ §u tictöhtben, fic fud^ten, fte ItcBten ftd^, unb bcmtod^

fonntc feine rool^rl^cjfte ©tntgung entfte!§en. 35a§ aH«

gemeine ^ntereffe, ftttlid^, moraIifd§, toar bod^ ein oogeS,

unbeftimmteS, unb e§ fe^tc im gongen mie im eingehicn

an 9fiid§tung gu öejonberen Stätigfeitcn. ^a^tx gcrfiel

ber grofee unfic^tbore ^ei§ in Heinere, meift lofole, bie

manä)^^ Söölid^e erfd^ufen unb ^cruorörod^tcn; ober

eigentlid^ ifolierten fid§ bie §8ebeutenbcn immer mel^r

unb mel^r.

@§ ift gmar bie§ bie olte ©efd^id^te, bie ftd§ Bei

®meuerung unb 35cle6ung ftorrer, ftodEenber 3«fitnt&c

gar oft ereignet ^at, unb mog alfo für ein literarifc^eS

95etf:piel gelten bcffen, mag mir in ber politifd^en unb

Ürd^lid^en ©efd^id^te fo oft mieberl^olt feigen.

®ie Hauptfiguren roiriEten, il^rem ®eift, @inn unb

gä^igfeit nad§, unbebingt; an fie fd^Ioffen fid^ anbere,

bie fid^ gmor ^öfte fül^tten, ober bod^ fd^on, gefeCig unb

untergeorbnet ju mir!en, nid^t abgeneigt moren.

Älopftoif fei guerft genannt. ®eiftig roenbeten fid^

otele gu i^m; feine feufd^e, obgemeffene, immer ©l^rfurd^t

gebietenbe ^erföntid§!cit ober lodEte gu feiner ^nnö^erung.

9[n SBielonb fd^loffen fid^ gleid^faE^ menigc perfönlid§,

bog literorifd^e 3"trauen ober mar grenjentoS; — bog

füblid^e S)eutfd^Ianb , befonber§ 2Sien, finb il^m il^re

poetifd^e unb profoifd^e ^Itur fd^ulbig; — unüberfel^bare

©infenbungen jebod^ brod^ten il^n oft gu l^eiterer SSer=

groeiflung.

|)erber roirfte f^jöter. ®ein angiel^enbe^ Sßefen

fommelte nid^t eigentlid^ eine 3)Zenge um il§n ^er, ober

einzelne geftolteten fid^ an unb um il^n, hielten an il^m

feft unb l^otten gu il^rem größten SSorteite ftd^ il^m gong

l^ingegeben. Unb fo l^otten fid^ Heine 9Bettft)ftcme gcbilbet.

Sind) ®Ieim roor ein SKittelDpunft ^ um ben ftd^ oiele

STolente oerfommelten. 9J?ir mürben mele ©trubelföpfe
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§tt tctt, mdx^t faft bcn ©l^rcnnamcn etne§ ®cnie& gum

©pi^namen l^etaögeBrod^t l^ätten.

2lBex 6ei allem bicfen fonb ftd^ ba§ (Sonbcröare,

ba^ nid^t nuv jeber ^öitptling, fonbern auc^ jeber 2[n=

gcotbnete feine ©elöftönbigfeit feftl^iett unb anbete be§=

l^olö an unb nad^ fid^ in feine öefonberen ©eftnnungen

!§eronäUäie!^en Bemül^t war : njobntc^ benn bit feltfamften

3Birfungen unb ©egennjtrfetngen fii^ i^eroortaten.

Unb njte Saoater forberte, ba^ man fid^ nod§ feinem

33eifpiet mit (Sl^ifto tran^fuöftontiieren muffe, fo tier=

longte ^acoöi, ba^ man feine inbiuibuette, tiefe, fi^roer

gu befinierenbe 3)enfttieife in fid^ aufnel^men foHe. ®ie

gütftin ^atte in ber iEatl^olifd^en ©inneSart, innerl^alö ber

fftitualitäten ber ^ix^e, bit 3Jtöglid§!eit gefunben, il^ren

eblen ^mtden gemäfe §u leBen unb gu l^anbeln. ®iefe

Reiben liebten mid^ roo]§r!§oft unb liefen mii^ im 2(ugen=

btid^ gemö^ren, jeboc§ immer mit ftiller, nid§t gon^ ocr=

l§eimlid§ter Hoffnung, mic^ i^ren ©efinnungcn uöttig

anzueignen; fte liefen fi(^ bal^er mand^e von meinen

Unorten gefaßen, bit i^ oft an^ Ungebulb unb, um mix

gegen fie 8uft gu machen, üorfä^Iid§ ouSüöte.

^m gangen mor jebod^ jener 3uftanb eincariftofratifd^e

Stnard^ie, ungefäl^r mtc ber ^onflüt jener eine heb^nttnb^

©elBftänbig^eit entmeber fd^on Beft^enben ober §u erringen

ftrebenben (^emolten im SJfittelolter. '^nä^ wax e0 eine

3lrt SRittelolter, ba^ einer pl^eren ^Itur uoranging,

mie wiv je^t rool^I ü&erfe^en, ba xm^ mehrere ©inblidfe

in biefen nid^t gu befd^reiöenben, oieUeid^t für S^ad^Icöenbe

nid^t 5U faffenben ^«ft'Jttö eröffnet roorben. ,^amarm^

35riefe finb l^ieju ein unfd^ä^BareS Slrd^io, §u meld^em

ber «Sd^lüffel im gongen mop möd^te gefunben roerben,

für bit einzelnen gel^eimen gäd^er oieHeid^t nie.

Sllg ^ou^genoffen J^efafe id^ nunmcl^r meinen äUeftcn

römifd^en greimb, ^einrid^ 3)Ze^er. Erinnerung unb



1794 31

^ovtbilbvaxQ itolicntfd^er <^tubim ölieö tägtid^c Unter»

Haltung, ^ci htm legten 3tufent^alt in 35encbig l^atten

roir im§ aufi^ neue uon ©runö an^ oevftönbigt unb unS
nur befto inniger oeröunbcn.

äSic o6er aUed 35eftreBeji, einen (S^egenftanb ju

foffat, in ber ©ntfemung vom ©egenftanbc f{d| nur oer=

löirrt ober, ujenn man gur Älorl^eit oorgubringen fud^t,

bie Unjulönglid^feit ber Erinnerung fül§l6ar ntod^t unb

immerfort eine ffiüdttfyc jur OueCe beS 9[nfd^uen§ in

ber leöcnbigen ©cgenmort forbert, fo mor e§ oud^ l^ier.

Unb mcr, merni er au(ä^ mit mcnigerem (Smft in Italien

gelebt, münfd^t nid^t immer bortl^in gurüdEäufei^ren

!

9^0d^ aber mar ber ^it]paU, ben ba^ roiffen=

fd^aftlic^e ^cmiä^ in mtixt !5)ofein geörod^t, feineSroegjp

16 ouSgegti^en : benn bie Strt, mit ic§ bie ^ioturerfol^rungen

be^anbclte, fc^ien bie übrigen ^elenfräfte fömtlid^ für

fidfj ju forbem,

^n biefem !Srange be§ S8iberftreit§ übertrof oUe

meine SSKinfd^e unb |)offmmgen bod auf einmol fi^

entmitfeinbc ^erl^ältui^ ju ©dritter; oon ber er^en 3[n=

nä^erung on mor c§ ein unaufl^oItfameS gortfd^reiten

|)^iIofo|>]§ift^ 2tu§bilbung unb äfti^ctifd^r Jäligfcit.

^am 35el^uf feiner ^oren mu^e il^ fe^r ungelegen

fein, mo§ ic^ im ftitten gearbeitet, ongefangen, unter=

nommen, fömtlid^ gu fcnnen, nta anzuregen unb ju

benu^; für mi^ wax e§ ein neuer grü^ting, in

meld^em alleS frol^ nebeneinanber Himte unb auS auf=

gefd^Ioffenen (Samen unb 3n'cigen l^eroorging. ®ie nun=

mc]^r gefammelten imb gcorbneten beiberfeitigen 33riefe

geben booon ba^ unmitlelbarfte, reinftc unb oottftänbigfte

3eugnii^.
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!r)ie^orcn njurben ou§gege6cn, @:piftcln, ©legten,

Untcrl^oltungen ber StuSgewanberten tion meiner

(Seite Beigetxogen. Slu^erbem üöetlegten unb Berieten

roir gcnieinfam htn gangen ^nl^oft biefer neuen S^it'

f(ä^rift, bie SScrl^ältniffe ber 9)Jitorbeitcr , unb mog Bei

bergleic^cn Untemel^mungen fonft oorfommen mag.

^ieöei lernte id^ SWitleÖenbe fennen, id^ morb mit

3tutoren unb ^robu^tioncn Besonnt, bh mir fonft niemals

einige 2[ufmerffam!eit aögcmonnen l^ätten. ©dritter mar

iiöcrl^axtpt menigcr ouSf^Iie^enb aU i^, unb mu^te^

nad^fid^tig fein als Herausgeber.

95ei aVitm biefen fonnt' id§ mid^ nid^t entl^alten,

5lnfangS ^uli nad^ ^orlSöab §u gelten unb über oier SSod^en

bofelbft 5U uerrocilcn. ^n jüngeren ^al^ren ift man
ungebulbig bei ben üeinften Übeln, unb ÄarlSbab roor

mir fd§on öfters ^cilfom gcmefen. SSergebenS aber l^ott'

id§ mand^erlei Strbeiten mitgenommen , b^xm bic auf gar

oielfod^e Sßeife mid^ berül^renbe grofec 9Kaffe von

SO^enfd^en gerftreute, !§inberte mid§, gob mir freilid^ aber

oud^ man(^e neue SluSftd^t ouf 238elt unb ^erfönlid^=

feiten.

^oiwi mar id^ gurüdE, als oon Ilmenau bic 9^ac^rid^t

einlief, ein bebcutenber ®tollenbrud§ l^abe bzm bortigcn

SSergbau ben ©arauS Qemad^t Q^ eilte l^in unb fal§

ni^t ol^nc aSebenfen unb SBetrübntS ein 2Berf, morauf

fo oiel Qeit, ^aft unb ©elb oerroenbet roorben, in fid§

felbft erfticEt unb begraben.

(Srl^eiternb mar mir bagegen bie (S^cfettfd^aft meines

fünfjö^rigen ©ol^neS, ber biefe ©egcnb, an ber id^ vxx^

nun feit gmansig ^al^ren xnüb^ gefeiten unb Qtba^t, mit

frifd^em, finbtid§em ®inn miebcr auffaßte, olle ®egen=

ftänbe, S&erl^öltniffe, Stötigfeiten mit neuer SebenSluft
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ergriff unb oict entfd^iebencr, alg mit SBorten l^atte

gefd^e^en fönnen, öurc^ bic Xat au^^pxa^, bofe bem %b=

geftoröenen immer etmoS SBelebteS folge unb ber Slntcil

ber SJlenfd^en an biefer @rbc niemals erlöfd^en fönne.

5 5Son ha waxh i(^ nad§ ©ifenad^ geforbert, 3)er ^of
raeilte bafelöft mit mel^reren gremben, öefonberS ®mi=
grierten. Sebenflic^e ^egSBemegungen riefen jebermann

5ur Wufmerffamfeit: bie Ofterreii^er roaren 60000 'SJlanti

übet ben 3)lain gegangen, unb eg ff^ien, al8 roenn

10 in ber ®egenb oon gronffurt bie ©reigniffe leöl^aft

roerben fottten. ©inen Sluftrog, ber mi^ bem Äampf»
pla^e genähert l^ötte, loufete id^ aöjulel^nen; id^ fiinnte

baä ^egäun^eil §u fe§r, a(8 bofe id§ eä l^ätte auffuc^en

follen.

15 ^ier begegnete mir ein ^att, an meldten id^ öftere

§u ben!en im Seöen Urfad§e l^otte. ®raf ©umanoir,

unter allen ©migrierten ol^ne ^rage ber am meiften

®e6ilbete, oon tiid^tigcm Sl^arafter unb reinem äJJenfd^en=

oerftanb, beffen Urteil i^ meift unBefangen gcfunben

20 ^otte, Begegnete mir in ©ifenod^ oergnugt auf ber

(Strafe unb erjöl^Itc, maS in ber granffurter 3eitung

Q^ünftigeä für i^re Slngclegenl^eiten fte§e. ®a ic^ bo^
aud§ ben ®ang be§ SSeltmefenä §iemlid^ nor mir im

(öinne ^atte, fo ftu^te ic§, unb e§ fd^ien mir unbegreiflid^,

25 loie bergleic^en fic§ foHte ereignet l^aben. ^c^ eilte bal^er,

mir ba^ 93Iatt gu oerfd^affen, unb fonnte Beim Sefen unb

3Sieberlefen nic^t§ S^nlic^eg barin finben, 6i8 ic^ sulefet

eine Stelle geioa^rte, bie mon aHenfallg auf biefe 2ln=

gelegenl^eit öc§ie^en fonnte, ba fte benn aber gerabc ba^

30 Gegenteil mürbe bebeutet ^ahtn.

• grül^er ^otte id^ fd^on einmal ein ©törfered, aber

freilid^ aud^ oon einem ©migrierten oemommen. '^ie

gran^ofen Ratten ftd^ Bereite über ber gonjen OBerfläd^e

il^reS 5SaterIanbe§ auf olle Steife gemorbet, bie SCffignote

«oct^cS äSerfe. XXX. 3
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xoaxen gu SWanbaten unb biejc roieber §u ntd^td geniorbcn;

oon allem bem loav umftänblid^ unb mit großem ^e=

boucrn bie fftebe, olg ein 9Jlarqui§ mit einiger ^erul^igung

yerfe^tc: bieg fei §mor ein großes Ungtüif, nur öefürd^te

er, eS merbe nod§ gar ber Bürgerliche ^rieg auSöred^en 5

unb ber ©taatSbanferott unoermeiblid^ fein.

333em bergleid^en oon SSeurteilung unmittetöorev

Sebeni^oerl^ältniffe oorgefommen, ber roirb ftd^ nid§t mel^r

lounbem, wenn il§m in S^ietigion, ^^ilofopl^ie unb

3[Biffenfc§aft, mo bei^ ajJenfd^en aögefonberte^ innere 10

in STnfprud^ genommen mirb, eöen fold^e SSerfinfterung

bcS Urteils unb ber SKeinung am ließen ä)'littag 16e=

gegnet.

^n berfelbcn Qe\t ging greunb äJieger nad§ Italien

gurütf; benn oögtei(^ ber ^rieg in ber Öombarbei fi^on 15

l^eftig gefiii^rt mürbe, fo mar bod^ im übrigen atteS nod§

unangetaftet, unb mir lebten im Wd^n, bie ^ai)xt oon

87 unb 88 mieber^olen 5U ifönnen. ©eine Entfernung

beraubte mic^ atteS (Sef^jröc^g über bilbenbe ^unft, unb

felbft meine ^Vorbereitung , il§m ju folgen, führte micä^ 20

ouf onbcre Sßcge.

©ang abgelenkt unb §ur S'loturbetrad^tung gurü(f=

gefül^rt roarb ic^, aU gegen (&nbe be§ ^a^x§> bie beiben

(^ebrüber oon ^umbolbt in ^ena erfd^ienen. ®ie nal^men

Oeiberfeitä in biefem SCugenbliif an 9^aturmiffenfc§aften 25

großen Slnteil, unb id^ lEonnte mid§ nid^t entl^alten, meine

i^fbeen über oergleid^enbe Slnatomie unb bereu met^obifd^e

^el^anblung im ©efpräd^ mitzuteilen. ®a man meine

Sarftellungen gufammenl^ängenb unb giemlid^ ooliftönbig

cradjtete, marb id^ bringenb oufgeforbert, fte gu Rapier so

ju bringen, melc^eg id^ aud§ fogletd^ befolgte, xnhem id§

an SSKay ^'ocobi bo§ ©runbf^ema einer oerglei(^enben

Ä^nod^enlel^re, gegenmärtig mie e§ mir mar, biftierte,

ben gremiben (Genüge tat unb mir felbft einen 2lnl^olte=
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pmitt geroonn, tooron td^ meine njcttercn SBetrod^tungen

fnüpfe« !onnte.

Sllejonber uon ^umholbt^ ©intoirfungen ocrlangen

öefonber§ Bel^nnbelt gu lüerbcn. ©eine ©egenroort in

5 ^'ena föxbert biz ocrgleid^enbe Stnatomie; er unb fein

öltcrer S5ruber öeinegen mid§, ba§> noc^ oorl^onbene al(=

gemeine ®d^ema gu bÜtieren. S5ei feinem Slnfentl^alt in

Sotjreut^ ift mein brieftic^eö 35erl§äItniS §u i^m fe^v

intereffant.

10 ®Iei^§eitig nnb oeröunben mit xf)m tritt ©el^eimrot

SBoIf oon einer anberen Seite, bod^ im oßgemeinen

Sinne mit in nnferen Sh:ei§.

®ie S5erfenbnng ber greiejemplore von SBil^elm

9JJeifter§ erftem Steil öefc^äftigte mid^ eine SBeile. ®ie

15 ^Beantwortung mar nur teilrocife erfreulid^, im ganzen

feinegmegS förberlic^; bod^ Bleiöen bie SSriefe, mie fie

bomalg einlangten unb noc^ tjor^anben finb, immer öe»

beutenb unb Betel^renb. ^er§og unb ^ring oon ®ot^a,

^rau oon granfenöerg bafelbft, oon X^ümmel, meine

- 1 9Jhttter, ©ömmexTcing, ©c^loffer, üon ^umöolbt, oon ®al=

6erg in SJlonnl^eim, SSo^, biz meiftcn, menn mon tS>

genau nimmt, se defendendo, gegen bie geheime ®emalt

be^ 2Ser!eg fi^ in ^ofttur fe^enb. ©ine gciftreid§e ge=

lieBte greunbin aöer brachte mid^ ganj 6efonber§ in

•iö ^er^meiflung, burd^ Stauung mand^eg ©e^eimniffeg, 93e=

ftreöen nac^ ©nt^üUung unb ängftlic^e Deutelei, anftatt

ba^ id} gemünfc^t ^ätte, man möd^te bie (S>aäiz netjmen,

lüie fie lag, unb fic^ ben fafelic^en Sinn gueignen.

^nbem nun Unger bie gortfe^ung 6etrieö unb ben

30 gioeiten 33anb gu 6efc^(eunigen fu(^te, ergob fic^ ein

löibermörtigeS 93er]^ättni§ mit ^apettmeifter 9^ei^arbt.

Sytan mar mit i§m, ungeachtet feiner öor= unb gubring»

lid^en 5latur, in ^üdiid^t auf fein bebeutenbei^ XaUnt,

in gutem Sernel^men geftanben: er mar ber erfte, ber
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mit ©tnft uttb ®tetigfeit meine Iqrifd^cn SlrBciten burd^

Wlu^it in§ SlUgemeine förberte, unb ol^nei^in lag c5 in

meiner %xt, au§> l^erfömmlid^er '^antbaxUit nnbecineme

3JJenf(^en fortgubulben, raenn fie mir e§ nid^t gor gu

org mod^ten, al^bonn ober meift mit Ungeftüm ein foId^eS

SSerl^öItnii^ abzubrechen. 9lun ^aüt fid^ ^lieid^orbt mit

Söut unb ^ngrimm in bte fReooIution gemorfen; iä)

ober, bie greulichen, unauf^altfomen f^olgen fotd^er

gcmolttötig aufgelöften ^wftönbe mit Singen fd^ouenb unb

jugleid^ ein ö^nlid^eS ©el^eimtreiöen im SSoterlonbe burd^

unb burd^ blitfenb, ^ielt ein für ottemol om 35cfte^enben

feft, an beffen 33erbefferung, Belebung unb fRii^tung pm
(Sinnigen, S3erftänbigen i(| mein Seben long bemüht unb

unbemufet gemirft l^otte, unb !onnte unb rooHte biefe

©efinnung nic^t oerl^e^len.

0Jeic^arbt 'i^atte auä) bie Öieber §um SSill^elm 3Weifter

mit &IM gu fornponieren ongefongen, mie benn immer

nodf; feine SKelobie §u „^ennft bu ba^ Sonb" al§> oor=

5Üglid§ bemunbert mirb. Unger teilte i^m bh Sieber ber

fotgenben ^önbe mit, unb fo mor er von ber mufüolifi^en

Seite unfer greunb, oon ber ;politifd§en unfer 2Siber=

fat^er; böiger fid^ im ftiKen ein 35ru(^ oorbereitete, ber

gule^t unouf^oltfom an bQn 5tog fom.

Über bo§ SSerpltniS gu ^acobi ^ahe id^ l^iernöd^ft

5öeffere§ §u fogen, ob e& gleid§ oud^ auf feinem fidleren

^unboment gebaut roor. Sieben unb Bulben unb von

jener ®eitc |)offnung, eine ©inneSoerönberung in mir

5U beroirfen, brücken e§ am fürgeften ou§. ®r mar oom
S'll^eine megmonbernb nad^ ^olftein gebogen unb ^otte

bie freunblic^fte 3lufno^me gu @m!enborf in ber gomilie

be8 ©rofen Sfleoentlom gefunben; er metbete mir fein

33e!§agen an ben bortigen 3"ftönben auf§ reizenbfte, be=

fi-^rieb oerfd^iebene g'omilienfefte 5ur freier feineS ®eburt§=

tog§ unb beg (Strafen onmutig unb umftönblid^, morauf
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benn Qud§ eine loteberl^oltc bringenbe ©inlobung bortl^in

erfolgte.

Dcrgleid^en SO^ummereien tnnerl^alb eineS einfod^en

gomiltenäuftanbeä waren mir immer miberroörtig , bie

STuSfic^t barouf ftieß mid^ mel^r ab, at§ bofe fte mic^

ongegogen i^ätte; me^r aber nod^ l^ielt mid^ bo§ ©efü^l
jurürf, ba^ man meine menfc^Iit^e unb bid^terifd^e grei*

liiit buxä) gemiffc fonoentionelle ®ittli(^feiten ju be=

fd^ränfen geboomte, unb i^ füllte mid§ l^ierin fo feft, bofe

ic^ bcr bringenben Slnforberung, einen ©oi^n, ber in ber

9^ä^e ftubiert unb promooiert ijatte, bortl^in gu geleiten,

fcineSroegS golge teiftete, fonbern ouf meiner SBeigerung

ftonbi^aft oer^arrte.

2lud§ feine ^Briefe über SSill^elm 3Weifter maren nid^t

einlabenb: bem greunbe felöft foroie feiner oornel^men

Umgebung erfc^ien ta§> dieaU, nod^ bogu eineS nieberen

Greifes, nid^t erbaulid^; on ber ©ittlid^feit l^atten bie

^amen gar mon^e§ ou§§ufe^en, unb nur ein einziger,

tüchtiger, überfd^auenber SBeltmonn, ®raf SBemftorff,

nal^m bie Partei be§ fiebrängten SSui^eS. Um fo meniger

fonnte ber Slutor Suft em^jfinben, fold^e Sektionen per=

fönlic^ einzunehmen unb ftd§ groifd^en eine mol^lmollenbe,

lieöen^mürbige ^ebanterie unb ben 3:;eetifd^ gehemmt

ä" fe^en.

SBon ber gürftin ©alli^in erinnere i^ mid^ nid^t,

etioa§ über Sßtll^elm äJieifter oernommen ju l^aöen, ober

in biefem ^a^re flörte ftd^ eine SSermirrung auf, meldte

^acobi jiüifd^en un§ gcmirJt l^otte, id^ mcife nid^t, ob

au§> leic^tfinnigem ©d^erj ober 9Sorfa§. @8 mar aber

nid^t löblid^, unb märe bie gürftin nid^t fo reiner 9'latur

geroefen, fo l^ätte ftc^ frü^ ober fpöt eine unerfreulid^e

©(Reibung ergeben. 2tuc^ fte loor oon äJJünfter cor ben

gronjofen geflol^en; il^r grofjer, burrfj 9?eligion geftärfter

(E^arafter l^ielt fid^ aufrecht, unb ba eine rul^ige 5tätig!eit
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fic üBcralll^in Begleitete, blieö fic mit mir in mo^U

jtJoHenber ^eröinbung, unb id^ mar fro^, in \^mn Der=

roorrcnen ^^^ten i^ren ©m^fcl^tungen gemä^ mond^eS

®nte gu ftiften.

Sßill^elm tJon |)um6olbt§ Steilnol^me mor inbeS frni^t=

öarer: an§> feinen 33riefen gel^t eine Höre (Sinfiij^t in bog

SßoIIen nnb 33oIlbringen l^eroor, bo^ ein mol^reS ^örberniS

baxau^ erfolgen mnfete.

<S(^itter§ j^eilnoi^me nenne tc§ gnle^t: fie mar bie

innigfte unb l^öc^fte; bo ieboc§ feine Briefe rjierüöer noc^

üor^anben finb, fo borf id§ meiter nid^tg fagen, alS> bofe

bie 35e!anntmad§ung berfelöen mol^l ein§ ber fd^önften

©efc^ente fein möchte, bie man einem geöilbeten ^ublüum

bringen fann.

®a§ St^eater mar gong on mic^ gemiefen; roo§ id^

im gongen überfol^ nnb leitete, morb bnrd^ ^irm§ ou§=

geführt. S3ulpiu§, bem e§ gu bicfem ©efd^öft an Xahnt

nic^t fe^te, griff zin mit ämetfmäfeiger 5tötigfeit, SBoS im

Saufe biefeS ^di)x§> geleiftet mürbe, ift ungeföl^r foIgenbeS.

®ie 3f^«fi£^flöte gemö^rtc nod^ immer i^ren früheren

®inftufe, unb bie Opern gogen mel^r an aU otteg übrige.

®on :3^uon, ®o?tor unb 2tpot^e!er, ©ofo 9flora, bo§

®onnenfeft ber 55ro]§minen öefriebigten bo§ ^ubliEum.

SeffingS Söerte toud^ten von Qüt gu ^eit auf, bod^ moren

eigentlich ®(^röberifd^e, i^fflonbifd^e, ^o^eBuifc^e ®tüdfe

on ber 5tage§orbnung. Slucfj ^ogemonn unb ©rofemonn

gölten etmo§. SlBoUino morb ben ®(^itlerifd)en ©tüifen

giemlid^ gleii^geftettt. Uufere 33emü§ung ober, otteS imb

|ebe§ gur @rf(^einung gu bringen, geigte fic^ boron oor=

güglic^, bofe mir ein ®tü(f von SJlaiei, btn ®turm oon

öorfSberg, oufgufii^ren unternommen, freilid^ mit menig

(^Iü(f ; inbeffen l^otte man bodf) ein foIcfjeS mer!mürbige§

®tü(f gefe§en unb fein 'Sofein, roo nicfjt beurteilt, bo^
empfunben.
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'ha^ unfere (Sd^auf^teler in 2anä)'\täbt, (Srfutt,

Sfiubolftobt tjon bem oerfd^tcbenften ^uÖIifum mit greubcn

oufgenommcn, hux^ @nt|uftoSmug öele6t unb buti^ gute

35el^anblung in ber 2(d^tung gegen ftd^ fetbft gefteigert

juurben, gexeid^te nic^t gum geringen SSorteil unfercr

58n§ne unb §ur SCnfrifd^ung einer Stätigfeit, bie, menn

man boSfelöe ^nblifum immer oor fid^ fielet, bcffcn

fö^orofter, beffen Urteilämeifc man Bennt, gar 6alb ju

erfd^Inffen pflegt.

SBcnben ftc^ nun meine ©cbanfen von biefcn Keinen,

in SBergleic^ mit bem äöeltmefen ^öd^ft unmid^tigen SBer«

^ättniffen gu biefem, fo mu^ mir jener 95auer einfoHcn,

ben id^ bei ber SBelogerung oon 3)^oin§, im SBereid^ ber

.•^ononen, hinter einem auf Siäbern oor ftd^ J^ingefd^oBcnen

®c^an§!orbe feine ^elbarBeit oerrid^ten fal^. ©er eingelnc

öefd^ränEte SD^tenfd^ gibt feine näc^ftcn 3"ftönbe nid^t

ouf, mie oud^ ba§> grofee &an^t ftc^ ocrl^oltett möge.

9^un oerlouteten bie SBafeler g'riebenS^jräliminorien,

unb tin ©d^ein oon Hoffnung ging bem nörblid^en

©eutfd^Ianb auf. ^reu^en machte f^^icben, öfterreidf)

fe^te ben ^ieg fort, unb nun fül^Iten mir un8 in neuer

<Sorge Befangen: benn ^urfad^fen oermeigerte btn 39ei=

tritt gu einem befonberen f^riebcn. Unfere ©efd^öftS-

männer unb ©iplomoten beroegten fid^ nun nad^ ©reiben,

unb unfer gnöbigfter ^err, onregcnb alle unb tötig oor

ollen, begab fic^ nad^ ®effau. ^nsroifd^en ^örte man
oon 35eroegungen unter ben ©c^meiäer Sonbleuten, öe=

fonberS am oberen 3ürid^erfee; ein beSl^alb eingeleiteter

^ro§cfe regte ben 2Siberftreit ber ©eftnnungen nod§ mel^r

auf, boc^ balb roarb unfere Steilno^me fd^on mieber in

btc S^öl^e gerufen. ®aS redete SO^ainufer fi^ien abermals

unfid^cr, mon fürchtete fogar für unfere ©egenben, eine

®emar!ation^tinic tarn jur ©prad^e: boppelt unb brei=

fad^ traten ^WJ^^H W"ö «Sorge l^eroor.
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©krfatt tritt auf, mit l^olten un§ an SJurfod^fen;

nun roexben dbtx fd^on SSoxBeteitungen unb Slnftalten

geforbext, unb al0 man S?'rieg§fteuem auSfd^teifien mufe,

fommt man enblid^ ouf ben glüdltd^en (^ebanfen, ouc^

ben (^eift, an btn man 6i§|er nic^t gebadet "^attt, ton=

trifinaöel gu mad§en, bod§ oerlangte man nur oon i^m

ein don gratuit.

^n htm Saufe biefer ^al^re l^atte meine S^lutter ben

iDopöeftcIlten SßeinBeller, bie in mand§en gackern moP=
ouSgerüftetc 33iötiot^ef, eine (SJemätbefommlung, ba§> 33efte

bamaliger Mnftler ent^altenb, unb mag fonft nii^t atteg

oerfauft, unb id^ fa!^, inbem fte baöei nur eine 33ürbe

to8 gu fein fro§ mar, bie ernftc Umgebung meinet 5Bater§

5erftü(ft unb oerfd^Ieubert. (B§> mar auf meinen Slntrieö

gefd^cl^en: niemanb konnte bamalS bem onberen roten

no(^ l^elfen. 3"l^fet Blieö ba§> ^au§> nodj üBrig; bte§

mürbe enbltd^ auc^ oerfauft, unb bh TttuhtU, bie fie

nic§t mitnel^men moEte, gum Slöfc^lufe in einer Stuftton

ocrgcubet. 1)ie SCu^ftd^t auf ein neueS luftige^ Ouartier

on ber ^au^itmac^e realifierte fi(^, unb biefer Sßei^fel

gemährte gur S^it, ba naä) üorüöerftiegcnber grieben§=

l^offnung neue (Sorge mieber eintrat, \^x eine gerftreuenbe

Sefc^äftigung.

5ll§ 16ebeutenbe§ unb für bie f^olge frud^tBoreg

f^omitiencreigniS ]§aöe §u Bemerken, bafe 9^icorooiuS,

5U ©utin mol^nl^aft, meine 9^ic§te heiratete, bie Stod^ter

@d^Ioffer§ unb meiner ®c^mefter.

Singer b^n gebadeten UuBilben Brad^te ber SSerfud§,

entfd^iebene ^bealiften mit bm pd^ft realen a!abemtfd§en

^erpltniffen in SSerBinbung pt fe^en, fortbauernbe SSer=

briefelidfjiEeiten. ^id^tenS StBfi^t, (Sonntags ^u lefen unb

feine oon mel^reren leiten ge!^inberte S^ätigfeit frei §u

machen, mu^te ben äSiberftanb feiner ^oHegen l^öd^ft

unangencl^m em^finben, Bis fid^ benn gar ^ule^t ein
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©tubcntcn^aufcn oor§ |)au§ ju treten crfül^ntc unb i^m

bic genftcr ciniOQrf: bic unangenel^mfte SSeife, oon bem

!Dafctn eines '^id)t=^dß üBerjeugt §u roetben.

SlBer nid^t feine ^crfönli^feit attein, oud^ bio^ cincS

5 anberen machte bin Unter* unb Dberöe^örbcn oiel ju

f^affen. @r ^otte einen benfenben jungen Tlann,

namens 2Seifel^u!§n, nad^ ^ena berufen, einen ©el^ilfen

unb 9Kitarbeiter cm i^m ^offenb ; ottein biefer roic^ halb

in einigen "Dingen, ba§> ^eißt für einen ^^itofoy^en in

10 allen, oon i§m ab, unb ein reineS ^"f'"""^^"!^^^ ^^
gar balb geftört, ob mir gleid^ ^u btn |)orcn bcffen

ieilnal^me nic^t uerfd^möl^ten.

2)iefer 23adfere, mit ben öu^eren "S^ingen noc^ meniger

als gid^te ftd^ inS ©leid^geioid^t ju fe^en fä^ig, erlebte

15 balb mit ^rore!tor unb ©erid^ten bie unangenel^mften

perfönlic^en |)änbel: eS ging auf ^njurieniiroäeffe ^inauS,

meldte §u befc^roid^tigen man oon oben l§er bie eigentlid^e

8e6enSn)eiS|eit l^ereinbringen mufete.

SSSenn unS nun bie ^l^itofopl^en faum bei§ukgenbe

20 |>änbel oon Qzit §u Qeit erneuerten, fo nal^men mir

jeber günftigen ©elegen'^eit roa^r, nm bie S[ngetegen=

i Reiten ber 9?aturfreunbe ju beförbem. Tier geizig

ftrebenbe unb unouf^altfam oorbringenbe 95atf^ mar

benn im 2Sir!lic^en bod^ fc^rittioeiS jufrieben ju ftetten;

25 er empfanb feine Sage, fannte bie 2RitteI, bie unS §u

Gebote ftonben, unb bef^ieb fid^ in billigen CDingen.

I)a^er gereid^te eS imS jur greube, i^m in bem fürft=

lid^en diarten einen fefteren gufe ju oerfd^affen : ein (5^IaS=

^ouS, l^inreic^enb für ben 3lnfong, roarb nod^ feinen

30 STngaben errietet, mobei bie SCuSftd^t auf fernere 5Be=

günftigung ft(^ oon felbft l^eroortot.

gür einen ^eil ber jenaifd^en Sürgerfd^aft roorb

ouc^ gerobe in biefer 3^^* ^^^ bebeutenbeS ©efd^öft be=

enbigt. SO^on ^otte, bin olten %xm ber (^aale oberhalb
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ber Slofctttttül^le , ber burt^ mehrere Krümmungen bic

fd^önftcn SSiefcn hi§> led^ten Ufer0 in KieSöette bc§ Unten

tjermonbclte, tn§ Xxodznc ju legen, einen !l)utd^ftii^

ongeorbnet unb ben §Iu^ in gerober Sinie aöioärt^ gu

fül^ren unternommen, ©c^on einige ^o!§re bauerte bie

93emül§ung, meldte enbtid^ gelong unb btn anfto^enben

SSürgern gegen geringe frühere SBeitrögc i^re verlorenen

9f?öume roieber gaö, inbem il^nen bie alte ®aale unb bi^

inbeS §u nu^öaren SBeibic^ten l^erangemod^fenen Äic8=

räume äugemeffen unb fic auf btefe 3öetfe über il^rc @r=

mortung befriebigt mürben; loeg^atb fte aud§ tim feltene

jDanfbarfeit gegen bie SSorgefe^ten be§ ®efd^öfte§ au^=

brückten.

Unäufriebenc machte man ieboc^ au^ Bei biefer (55c=

(egenl^eit: benn aut^ fotd^e Stntieger, bic im Unglauben

ouf ben ©rfolg beS (S^efd^äfte^ bh frül^ercn geringen 93ei=

träge oermeigert l^atten, verlangten il^ren ^eil an bem

eroberten 35oben, mo nic§t afö 9?e^t, boc^ aU ©unft,

bie aber l^ier nid§t ftottl^oben fonnte, inbem l^errfc^afttic^e

.^offe für ein bebeutenbe§ Opfer einige (Sntfd^äbigung an

btm errungenen SSoben gu forbern l^ottc.

^Dreier SSerfe oon gan§ oerf^iebener Slrt, meiere \t=

boc^ in biefem ^a!§r ba^ gtöfete Sluffel^en erregten, n:tu^

iä) nod^ gebenden. „!Sumourie§' geben" liefe unS in bie

Befonberen SBorfoHenl^eiten, mooon unS ba^ Slllgemeine

leiber genugfam Begannt mar, tiefer ^ineinfel^en, manche

(S^arafterc mürben un§> aufgefd^Ioffen, unb ber SO^ann,

ber un8 immer oiel Slnteil abgemonnen l^atte, erfd^ien

un§ Härer unb im günftigen Sichte, (^eiftreic^e grauen»

^immer, bie btnn boä) immer irgenbmo Steigung untere

gubringen genötigt ftnb unb ben StageS^elben mit BiEig

am meiften Begünftigen, erquickten unb erBauten fid^ an

biefem SSerfe, ba^ id^ forgfältig ftubierte, um bh (Spoc^e

feiner ©rofetaten, oon benen t^ ;perföntic^ S^uqz gemefen.
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mir Bis in§ einzeln ®cl|etme genou §u ocrgcgettttjärtigcn.

'Doöci erfreute ic^ mid| benn, bafe fein S5ortrag mit

meinen ©rfal^rungcn unb 35emerfungen ooHfommen

äöereinftimmte.

5 3)a§ §«)eitc, bem ollgemeinen SBemerfen ft(^ Quf=

bringenbe SBerf maren 35oIbed ©cbid^te, meldte nod^

|)erbcr§ Üfierfe^ung, febod^ mit S3erl§eimlic^ung beS

eigentlichen StutorS, an§ Std^t famen unb ftd^ ber fc^önften

SBirfung erfreuten.

10 SSon reichem QtitQzi)aU, mit beutfd^en ©efinnungen

QuSgef^roc^en, mören fte immer miKfommcn gcmefen;

friegerifd^ oerroorrene ^eitläufte aöer, bie fid^ in ollen ^oi^r*

^unberten glei(^en, fonben in biefem bid^terifcfjen (Spiegel

i^r 35ilb roieber, unb mon empfonb oI§ mie oon geftem,

15 njo§ unfere Uroorfol^ren gequölt unb geöngftigt l^otte.

(Sinen gon^ onberen ^rei§ Bilbete ftc^ bog britte

3Ser6. 8i(^tenöerg§ „^ogorti^" imb bo§ ^ntereffe boron

lüor eigentlich ein gemachtes: benn mie ^ättt ber !55eutfd§e,

in beffen einfod^em reinen ^wf^^^^^c fß^^ feiten folc^e

20 c$5entrif(^e großen üorfommen, f)ieran fic^ rool^rl^oft öer=

gnügen fönnen? 9?ur bie S^robition, bie einen oon feiner

9lotion l^orfjgefeierten Jlomen ouc^ ouf bem kontinent

l^otte geltenb gemocht, nur bie ©eltcnl^eit, feine njunber=

liefen ®orfteUungen ooEftönbig gu öeft^en, unb bie 33e=

-' quemlic^feit
,
gu 35etro(^tung unb Seiounberung feiner

SSerEe löeber .tunft!enntni§ noc^ p^eren ®tnne§ gu 6e=

bürfen, fonbcrn oltein 6öfen Sollten unb SSerod^tung ber

S3lenf(^^eit mitBringen gu fönnen, erleichterte bie S3er=

Breitung gon^ BefonberS, üor^üglid^ oBer, bofe |)ogort^§

30 2Si^ ouc^ Sic^tenBergS SSi^eleien ben 2Beg geBoi^nt l^otte.

^unge ^Jfönner, bie oon .^inbl^cit ouf, feit Beinol^e

jiDon^ig ^o^ren, on meiner ©eite ^eroufgerood^fen, fo^en

fict) nunmehr in ber SScIt um, unb biz oon iljnen mir

jugci^enben S^oc^ric^ten mußten mir greubc moc^en, bo
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ic^ fte mit SSerftanb unb Xatfta^t ouf tl^rer SBol^n toetter

fc^reitctt fa]§. f^riebrtd^ von (Stein ^ielt fic^ in ©nßtonb

auf itttb gett)Qtttt bafelöft füt feinen tec^ntfc^en ©inn oicie

SSorteile. Sluguft oon ^erber fc^rieö ou§ SHeufc^atel,

njo er fii^ auf feine üBrigen 8e6en§än)ecEe oorjuöereiten

badete.

9Wel§retc ©migtierte maren Bei ^of unb in ber ®c=

fellfi^oft mol^l aufgenommen, ottein nid^t attc öcgnügten

fid^ mit bicfcn fo^iolen 3!5oiteilen. äJJand^e oon i^nen

liegten bit 2löftd§t, l^ier mie an anbeten Orten, burc^ eine

löBlid^e Sötigfett i^ren 8eBen§unter!§alt ju geroinnen.

@in roatferer Tlann, fd^on ootgerücft in ^al^ren, mit

9^amen oon Sßenbel, Btod^te gur ©^irat^e, bofe in Ilmenau
öci einem gefettfc§aftlt(^en ^ommerroer!e ber ^ergogOd^en

Kammer einige Slnteile guftanben. f^reilid^ rourbe biefeg

2ßer! auf eine fonberBarcSSetfe 6enu^t, inbem bie §ommer=

meifter in einem geroiffen 2;urnu§ oröetteten, jeber für

ftd§, fo gut er oermod^te, um e§ nac^ fur5er g'rift feinem

9fJad^foIger aöermalS ouf beffen eigene S^led^nung §u ü6cr=

loffen. @ine fold§e ©inrid^tung löfet fid§ nur in einem

oltl^erfömmlid^en 3wftonbe beulen, unb ein ^ö^er geftnnter,

on eine freiere Stätigfett geroöl^nter Tlann fonnte ftd^

l^ierin nic^t finben, oö mon i^m gleid^ bie l^errfd^oftttd^en

Slntctle für ein möfeigc§ ^ad^tgelb üBerltefe, baS> mon
oietteii^t nie eingeforbert l^ötte. ©ein orbnungSlicöenber,

in§ gon^e reger (Steift fud§te burd§ erroetterte ^(one feine

Ungufrieben^eit §u Befd^roid^tigen, öolb fottte man mel^rere

J^eite, balb ba§> ®on§e §u ocquirieren fud^en: öetbeS roor

unmöglid^, bo fid^ bie mäßige @$iftenä einiger rul^igen

Familien auf btefeg ©efc^öft grünbete.

^a^ etrooS onberem roor nun ber ®eift gerid^tet:

man Boute einen ffteoerBerierofen , um oIte§ ©ifen gu

fc^melgen unb eine ©ufeonftolt in§ 3Serf ^u richten.

ä^on oerfprod^ ftd^ grofee äöirfung oon ber oufroörtS
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fonsentrierlen ®Iut, o6er ftc mar grofe üBer alle ®r«

roartung: bcnn bo§ Dfengeroölöe fi^molj jufamraen,

inbem bog (Sifcn ^nm g^Iu^ fam. 9^od^ mand^eS anberc

loarb unternommen ol^ne glücEItd^en ®rfoIg; ber gute

5 2)'lann, enbltd^ entpfinbenb, ba^ er gänjltd^ au8 feinem

Elemente entfoCen fei, geriet in SSerjmciflung, nol^m eine

übergroße %ab^ Dpium §u ftd§, hit, roenn nid^t ouf ber

®teKe, bod^ in tl^ren folgen feinem Seöen ein @nbe

mud^te. greilid^ mar fein Ünglütf fo gro^, ba^ meber

10 bie 2;eilnal^me bed gürften nod^ bie roo^Imollenbe 2;ätig=

hit ber beouftragten 9iäte il^n mieberl^eräuftctten ocr=

mochte. ^J3eit entfernt oon feinem 35aterlanbe, in einem

ftiHen 2ßin!el beg S^üringer Sßalbe^, fiel au^ er ein

D^jfer ber gren§enIofen Ummälgung.

15 SSon ^erfonen, beren ®d§idEfoIen unb SSerl^öttniffen

bemer!e foIgenbeS.

©d^Ioffer iDonbert au§> unb begibt ftd^, ba man nid^t

an jebem Slfgl oerämeifeln fonntc, nad^ '^n^ha^ imb l^at

bie 2l6ftc^t, bofelbft §u oerbleiben.

20 ^erber fül^tt fid^ oon einiger ©ntfemung, bie fid§

noc^ unb nad^ l^eroortut, betroffen, o^ne bofe bem borauS

entfte^enben SRifegefül^I roöre ju l^clfen gemefen. ©eine

3(6neigung gegen bit ^antifd^e ^l^ilofopl^ie unb bal^er

aud^ gegen bie St!obemie ^ena ^attt ftd§ immer gefteigert,

25 raäl^renb id^ mit beiben burd^ bog SScrpItniS gu ©dritter

immer mel^r §ufammennjud^§. ©al^er roor jeber SSerfud^,

ba§> alte SSer^öItniS ^erjuftelten, frud^tlo^, um fo me^r,

als Söielanb bie neuere Se^re felbft in ber ^erfon feinet

©d^miegerfol^ng oerroünfd^te unb olS Sotitubinarier fei^r

30 übel empfanb, bofe man ^pd^t unb dtt^t burd^ SSer=

nunft, fo roie e§ ^iefe, fixieren unb allem ]§umoriftifd^=

poetifd^en ©c^nionfen ein (Snbe gu mad^en brol^te.

traurig aber mar mir ein ©d^reiben beS pd^ft be=

beutenben S^orl oon 9Jlofer. ^ä) ^atte i§n frül^er auf
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bem Gipfel mintftertetter SJlod^tooHfommeni^ctt gefeiten,

löo er, ben d^ttontxatt gioifcfjcn unferem teuren fürft=

Ii(^en (Sl^e^aor oufjufe^en, nad^ ^arlgrul^e gerufen marb,

äu einer 3^^*/ "'*' ^^ *"^^ mand^e ©efättigfcit erratet, ja

einen f^reunb burtä^ entfrfjiebene .^raft unb dinftufe oom

Untergong errettete, tiefer nior nun feit sroangig ^al^ren

nod^ unb nad^ in feinen SBermögenSumftänben bergeftalt

gurücEgekommen , bo^ er auf einem olten 5Bergfd^Ioffe

ßroingenöerg ein fümnterli(^e§ SeBen fiil^rte. 9^un niollte

er fic^ anä) einer feinen ©emölbefantmlung entöufeem,

bie er 5U öefferer Qdt mit ©efi^mocE um fid^ üerfammelt

I^Qtte; er uerlongte meine SWitmirfung , unb iäj fonnte

fein gartei^ bringenbeg SBerlongen leiber nur mit einem

frcunblid^=pflid§en 33rief ermibern. hierauf ift bit 2lnt=

löort eines geiftreid^en, bebröngten unb gugleid^ in fein

©d^icEfol ergebenen 3Jtanne§ oon ber Slrt, bofe fte mi^
no^ jc^t ujie bamalS rül^rt, ba i^ in meinem 95ereid§

fein Mittel fo^, fold^em 55ebiirfniffe aö^ul^elfen.

3Cnotomie unb ^l^fiologie tierlor i^ biefeS ^ol^r faft

nid^t oug bzn Stugen. |)ofrat Öober bemonftrierte baS

mcnfd^lid^e ®e!^im einem kleinen greunbe§§irfel, l§er=

gebrod^termeife, in ©d^id^ten von oben i^erein, mit feiner

il^n ougseid^nenben ^lori^eit. !Die ßam^erfd^en Slrbeiten

mürben mit bemfelben burd^gefe^en unb burd§gebac^t.

©ömmerringS SSerfud^ , b^m eigentlid^en ®i^ ber

(Seele nä!^er nod^5Uf:piiren, üeranlo^te ni^t roenige 55eob=

nd^tung, S^od^benfen unb Prüfung.

SSranbiS in SSrounfd^meig geigte fid^ in 9laturöetrod^=

tungen geiftreid^ unb belebenb; aud^ er, mit mix, oerfud^te

fid^ an ben fd^roerften Problemen.

®eit jener ®pod^e, mo man ftd^ in 3)eutfd^lanb über

ben SJiifebraud^ ber Genialität gu beflogen anfing, bröngten

ft(^ freiließ oon Qtit gu Qtit auffottenb oerriidEte Tltn=

fd^en l^eran. !Da nun il^r SSeftreben in einer bunfeln,



1795 47

büftcrcn S^legion ocTfierte, unb genjöl^nlid^ bie ©ncrgie bcS

|)onbeIni& ein günftigeä Vorurteil unb bic |)offnung er=

regt, ftc roerbc fic^ oon einiger 3Semünftigfeit roenigftenS

im 35erfoIg boä) leiten toffen, fo ocrfogte man folc^en

^erfonen feinen 5lnteil nid^t, big ftc benn äiile^t ^nU

loeber felbft uerjraeifelten ober un8 gur 35erjujeiflung

brad^ten.

©in fotc^er nior oon ©onncnberg, ber fic^ ben ©imbricr

nonnte, eine |il§gftfc§ glül^enbe ^latwc, mit einer geroiffen

Sinbilbunggfraft begabt, hie ober gonj in l^ol^Ien 9Jäumen

ftd^ erging. ÄtopftotfS Patriotismus unb äWeffioniSmuS

fjotten i^n gan§ erfüllt, i^m ©eftalten unb ©eftnnungcn

geliefert, mit benen er benn nac^ roitber unb müfter

iSeife gut^crgig geborte, ©ein grofeeS ©cf^öft mar ein

©ebic^t oom jüngften Soge, mo ftc§ benn rool^I begreifen

löfet, bofe ic^ fold^en Q:po!oIgptifc^en (Sreigniffcn, energu=

menifd^ oorgetrogen, feinen befonberen ©efd^mocE ab=

geroinnen fonnte. ^^ fu^te i^n ab§ule^nen, ba er, jebe

Samung ouSfi^Iogenb , auf feinen feltfomen SBegen

oer^orrte. ^o trieb er eS in ^eno eine ^^it^'^'^ttö S"

^eöngftigung guter, vernünftiger ©efeCen unb rool^l=

löoUenber ©önner, biS er enbtic^, bei immer oermel^rtem

SBol^nfinn, fid^ gum genfter l^erauSftür§te unb feinem

unglütfüc^en Seben babur^ ein (Snbe mod^te.

2lud^ toten fic^ in ©tootSoerl^öItniffen l^iemö^ft bie

folgen einer jugenblid^en ©utmütigfeit l^eroor, bie ein

bebeutenbeS 3?ertrouen ouf einen Unroürbigen niebergelegt

^atte. 5)ie beSl^oIb entftanbenen ^rojeffe rourben bieS=

feitS oon einfielt§ooKen Wänmxn mit grofeer ®croonbt=

^eit einem glücklichen SCuSgong entgegen gefüi^rt. ^n=

beffen bcunml^igte eine folc^e S3eroegung unfere gefeHigen

^eifc, inbem nofjoerroonbte, fonft tüchtig ben!enbe, ouc^

unS oerbunbene ^erfonen Ungerechtigkeit unb ^örte folgen,

mo roir nur eine ftetige 25erfo(gung eineS unerlöfetic^en



48 Slnnolc«

9fi[e(^t§gang8 gu erBltden glauöten. ®ie freunbltc^ftcn,

gaicteften ffteüomottonen oon jener ©eite l^inberten ^max

5en ©efc^öftSgang nid^t, allein Bebauerlic^ rvax eS, öie

fd^önften 33erl§ältni|fe Beinol^e jerftört gu feljen.

1796.

®ie melmorifd^e 33ü]§ne roat nun fd^on fo befe^t

unb öefeftigt, bojß e^ in biefem ^ol^re feinet neuen ^^au=
fpieler Bcburfte. Qum größten SSorteil berfelöen trot

^fflanb im 9Rär§ unb Stpril oierge^nmol ouf. Sturer

einem jold^en Belel^renben
,

^inrei^enben, unfc^ä^Boren

^eifpiele wuxb^n bieje SSorftettungen öebeutenber ®tücfe

®runb eines bauer^aften M^^^xtoxh^m§> unb ein '?Cnlafe,

btt§> SSünfc^cnSnierte naiver gu fennen. ©dfjiller, ber on

bem SSorl^onbenen immer feftl^iett, rebigierte 5U biefem

Qmzd bcn ©gmont, ber ^um (Sc^Iufe ber ^fflanbif^en

©oftroEen gegcöen roarb, ungeföl^r roie er nod^ auf beut'

fc^en ^Bül^nen oorgeftellt roirb.

ÜBer^upt finben ftd^ l^ier, rüifft(^tlid^ ouf ba^ beutfc^c

Xl^eater, bie merfroürbigften Stnfänge. ©dritter, ber fd^on

in feinem (laxlo§> fid^ einer gemiffen 3Jlöfeig!ett öeflife

unb burd§ SfJeboÜion biefeS ®tu(f§ für§ S^^eoter §u einer

6efd§ränfteren gorm geroö^^nte, l^atte nun bzn ©egenftanb

tJon 2S3attenftein aufgefaßt unb bzn grengenlofen ®toff

in ber ©efd^id^te be§ breifeigjö^rigen ^riegS bergeftolt

bel^anbelt, ba^ er fid^ aU §errn biefer 9Jlaffe gar mol^I

empfinben mochte, %b^x eben burd§ biefe güttc roarb

eine ftrengcrc ^Bel^onblung peintid§, roooon id^ 3^"9ß f^^"

fonnte, roeil er fid^ ü6er aUeS, roa§ er bid^terifd^ oor=

^ttc, mit anberen gern befprai^ unb, roaS ju tun fein

mod^te, ^in unb roiber überlegte.

95ei btm unobräfftgen 3:;un unb treiben, roaä groifc^en
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utt8 ftottftmb, Bct bct entfd§tc5cncn Suft, ba8 5^cnter

fxöftig ju öelcbcn, roarb id^ cmgctcgt, ben gauft toieber

l^crootäunel^mcn; aUetn, ma^ i^ ouc^ tat, ic^ entfernte i^n

mel^T oom ^^eatcr, al§ bo^ td^ il^n l^erangcbroci^t ^ätte.

5 ®{c ^oxen gingen inbeffen fort, mein StntetI blieb

bcrfelbtgc; bod^ l^otte ©d^illctS grcngenlofc 2^ätigfett ben

©cbonfen etneS 3JJufenotmono^8 gefafet, einer poetifc^en

Sammlung, bie jener, meift ^jrofaifc^en , oorteil^aft gur

Seite fte^en fönnte. 9[ud^ l^ier mar tl^m bo§ 3"^^"^"
10 fetner SonbSleute günftig. 35ie guten, ftrebfamen ^öp^e

neigten fic^ ju i^m. ®r fd^irfte ftd^ übrigen^ treffti^ gu

einem folc^en 9Jeba!teur: ben inneren 5E5crt eine^ ®e=

bid§t§ überfa^ er gleid^, unb roenn ber SBerfaffer ftd^ §u

loettläufig ouSgetan ^att^ ober nic^t enbigen !onnte, mufete

16 er ba§> ttberf[üfftge fd^nell auSgufonbem. ^d^ fol^ i^n

iDol^I ein ®ebid^t ouf ein 1)ritteil ©tropfen rebujieren,

rooburc^ e§ roirftid^ brauchbar roorb, jo bebeutenb.

^ä^ fclbft morb feiner Slufmunterung oicl fd^ulbig,

roooon bie f)oren unb Sllmonod^e oollgüttigeä 3^1*9"^^

20 abgeben. Stleji^ unb 1)ora, 35raut oon Äorint^,

©Ott unb SSajabere mürben l^ier au§gefü^rt ober ent=

roorfen. Tiie Xenien, bie au§ unfd^ulbigen, jo gleid^=

gültigen Slnföngen ftd^ nod^ unb nac^ §um ^erbften unb

Sd^ärfften l^inaufWeigerten, unterl^iclten un§ oiete 2JJonate

25 unb mad^ten, alS ber Sümanad^ erfd^ien, vjo^ in biefem

^o^re bie größte 35eroegung unb @rfc§ütterung in ber

bcutfd^en Siteratur. ®ie mürben old l^öd^fter 2JJi^6rauc^

ber ^refefrei^eit oon bem ^ublifum oerbammt. ®ie 23ir=

' fung aber bleibt unbcred^enbar.

30 @iner l^öd^ft Iieb= unb merten, ober oud^ fd^mer Iaften=

ben SSürbe entlebigte i^ mid^ gegen ®ttbe Stuguft^. !5)ie

Steinfc^rift be§ legten 55uc^e§ oon 23ill§elm 2)^1 cift er ging

enblic^ ob on ben S5erleger. ®eit fed^§ ^ol^ren l^otte ic§

@mft gemad^t, biefe frü^e .^ongeption ouSgubilbcn, 3U=

©oet^eS aSerte. XXX. 4
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rec^tgufteHctt unb öcm ^xudt na^ unb nod^ gu uBer=

geben. ®8 Bleiöt bol^cr ötcfcg eine ber infaüulaö elften

^robuftionen, man mag fte im gongen ober in ii^ten

Steilen öetrad^ten; jo, um ftc gu Beurteilen, fel^lt mir

öeinal^e fel6ft ber äRafeftoö.

Äanm oöer l§otte id§ mid^ burrfj fucceffioe ^erau8=

goBe bation Befreit, afö ic^ mir eine neue Saft auflegte,

bit jebod^ leidster §u tragen, ober oielmc^r {eine Saft

joar, meil fie gemiffe SSorfteKungen , ©efül^le, SSegriffe

ber 3cit auSguf^jrei^en ©elegenl^eit gaB, ^er ^lon oon

^ermann unb 35orotl^ea mar gleii^jeitig mit ben

^age^äuften au^zba^t unb entmicfelt, bie SluSfü^rung

roarb möl^renb beg (»eptemBerg Begonnen unb ooKBrad^t,

fo ba^ fte greunben fd§on probugiert werben fonnte.

9Jl{t Seic^tigiEcit unb SSel^agen mar ba^ ©ebid^t gefd^ricBen,

unb e§ teilte biefe ©mpfinbungen mit. '^li^ felBft Ijatte

©egenftanb unb Slu^fül^rung bergeftalt burd^brungen,

ba^ ic^ bog ©ebid^t niemals o^ne grofee fRül^rung oor=

lefen fonnte, unb biefelBe 228ir!ung ift mir feit fo uiel

^al^ren noc^ immer geBlieBen.

greunb SDIeijer ft§rieB f[eifeig ttu§> Italien gemid^tige

33lätter. äWeine S!5orBereitung, i^m §u folgen, nötigte

mid^ ju mannigfaltigen ©tubien, beren SlIEtenftüdfe mir

nod^ gegenmörtig oielen 9^u^en Bringen. 9(lg i^ mid^

in bie ^unftgefd^id^te üon gloren§ einarbeitete, marb mir

® ellin i mid^tig, unb id§ fa^te, um mic^ bort red^t ein=

SuBürgem, gern ben ©ntfd^lu^, feine (SelBftBiogrop^ie

äu üBerfe^en, BefonberS roeil fte ©drittem gu ben ^oren

Braud^Bar fd^ien.

^ud^ bie 9laturroiffenfd§aften gingen nid^t leer au^.

S5en ©ommer üBer fanb id^ bie fd^önfte ©elegenl^eit,

^flongen unter forBigen ©läfern unb gang im ginftcm

ju ergiel^en, fomie bie SOIetomorpl^ofe ber i^'wfeften in

tl^ren ©tngell^eiten gu oerfolgen.
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®oItJant§muS unb ©l^emiSmuS brängtcn ftd^ auf;

bie ©l^romattf naxb groifd^en allem burc^ getrtcöcn, unb

um mir ben großen SSorteil bcr SBcrgcgenroörtigung gu

gcnjöl^ren, fonb |td^ eine cble (SJefellfd^aft, meldte ^or=

5 träge biefer %xt gern anl^ören mod^tc.

;^m SluSujärtigen öel^arrt ^urfod^fcn auf feiner 2(n*

l^änglid^feit an Äoifer unb diei^ unb roiH in biefem

@inne fein Kontingent marfc^ieren loffen. 3(ud^ unfere

9Jfonnfc^aft ruftet ftd§; bie Soften l^iergu geben manc^eg

10 ju bebenden.

^m großen Sßeltmefcn ereignet fid^, ba^ bie l^inter»

6Iiebene 2^od^ter Öubmigg XVI., ^rinjeffin SJfarie

it^erefte Sl^arlotte, öiSl^er in ben Rauben ber 9flepubli=

faner, gegen gefangene frangöfifd^e ©enerale auSgenjed^felt

15 roirb, ingteid^en ba^ ber ^apft feinen SßoffenftiUftanb

teuer erfauft.

^ie Öfterretd^er gelten über bie 2a^n jurüdf, be=

fielen bei Stnnöl^crung ber granjofen auf bem S5eft^

oon f^ranffurt, bie <S>tabt mixb bombarbiert, bie ^uben»

20 gaffe jum Steit oerbronnt, fonft menig gefd^abet, niorauf

benn bie Übergabe erfolgt. SJJeine gute äWutter, in

i^rem fd^önen neuen Ouarticre an ber ^auptroac^e, l^at

gerobe, bie 3^^^^ l^inauffd^auenb , bin bebrol^ten unb be=

fd^öbigten ^cil cor Singen; fie rettet il^re |)abfe(igfeiten

25 in feuerfefte Keller unb ftüd^tet über bie freigetoffene

SRainbrüdEc nac^ Offenbad^. ^^r SSrief beSl^alb ocrbient

beigelegt ^u merben.

S)er Kurfürft oon SOZainj ge^t nad^ |)eiligenftabt,

bcr Slufenti^alt beg ßanbgrafen oon !5)armftabt bleibt

30 einige Qdt unbefonnt, bie frankfurter flüchten, meine

SJJutter ^ält au^. 2Sir leben in einer eingef^Iäferten

f^urc^tfamfeit. ^n ben fftf)ein= unb äJfaingegenben fort=

loäl^renbe Unrul^en unb gluckt, fyrau oon ©ouben^ooen

öcrroeilt in ©ifenad^, unb fo burd^ gtiic^tlinge, ^Briefe,
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58otcn, ®tofettCtt ftxömt bcr ÄxtegSoIatm ein unb bog

rtnbere 9JloI Bi8 §" "*^^/ ^^^ Bcflätigt ftd^ nad§ unb

nod§ bie |)offtiung, bafe roh in bcm WugcnBIftfe ntd^tg

5U fürd^ten Robert, unb mix Italien unS> für geborgen.

®er .^önig tJon ^reufeen, bei einiger 33eranloffung,

jd^reibt oon ^grmont on ben ^^x^oq, mit btplomatifd^er

©eroanbtl^eit ben 95eitritt §ur 9leutralität oorbereitenb

unb ben ©c^ritt erleid^ternb. gurd^t, ®orge, SJerroirrung

bau^xt fort; enblid^ erüört ftc^ ^urfod^fen gur Sleutrolitöt,

erft oorlöufig, bann entfd^ieben; bie SSer^onblungen be§=

]§qI6 mit ^reufeen roerben au^ un§ befonnt.

®od§ faum ft^einen mir burd^ fold^e ®id^er]§ett be=

rul^igt, fo geroinnen hiz £)fterreic|er obermot^ bie Ober=

l^onb. SOloreou giel^t fid^ ^uxüd, otte fönigifd^ ®cfinnten

bebouern bie Übereilung, ^u ber mon fid^ ^otte ]^in=

reiben laffen; bie (S^erüd^te oerme^ren fid^ §um 9lad^teil

ber grongofen, SDIoreau roirb jur (Seite oerfolgt unb

beoöcjd^tet, fd^on fogt man if)n eingefd^loffen; auc^ ^ourban

giel^t fid^ äurücE, unb man ift in S^ergroeiflung, ba^ man
fid^ attgu frii^geitig gerettet l^abe.

©ine ©efeUfd^aft l^o^gebilbeter SJfänner, roeld§e fid§

jeben greitag hzi mir oerfammelten, beftätigte fid^ mel^r

unb mel^r. ^d^ ia§> einen ©efang ber ^lia§ oon S5ofe,

erroarb mir Beifall, bem ©ebid^t l^ol^en Stnteir, rü!^m=

lid^eS 2lner!ennen bem Überfe^er. ©n jebeS SJlitglieb

gob oon feinen (S^efd^öften, Strbeiten, Öiebl^oBereien be=

liebige ^enntnig, mit freimütigem 3lntei( aufgenommen.

Dr. 95ud§l§ol§ fui^r fort, bit neueften iil^gfifd^ = d^emifd^en

®rfa]§rungen mit (^eroanbtl^eit unb &lüd oorgulegen.

9flid^t8 roor au§gefd^Ioffen, unb ba^ (^efü^I ber XtiU
^aber, roeld§e§ grembe fogar in fid^ aufnal^men, l^ielt

oon felbft aKe§ ah, ma§> einigermofeen ^äüt läftig fein

fönnen. 9l!abemif(^e ßel^rer gefeEten fid^ i^ingu, unb roie

frud^tbor biefe Slnftalt felbft für bie Unioerfität geroorben.
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gel^t av^ bcm einzigen 93ctf^jicl fd^on gcnugfam l^cxoor,

boß ber ^ergog, bcr in einer fold^cn ©i^ung eine SSor»

lefung beS Dr. ß^riftion 3SiI^eIm f)ufelanb ongel^ört,

fogleid^ befd^lo^, t§m eine ^rofcfjur in ^eno gu erteilen,

roo berfelbe fid^ burd^ mannigfot^e Stätigfeit §u einem

immer §une§menben 2Birfung§frcifc uorjubereiten mufete.

2)iefe ©ogietät mar in bcm ©rabe reguliert, ba)^

meine Slbroefen^eit gu feiner (Störung STnlafe gab, oieI=

mei^r üöemo^m ©el^eimrat SSoigt bie Seitung, unb mir

f)attm un§> mehrere ^a^re ber folgen einer gemeinfam

geregelten £ötig!eit §u erfreuen.

Unb fo folgen mir benn aud^ unferen trefflid^en SSatfdf)

biefeS ^al^r in tätiger ^wf^i^öen^cit. 'Ser eblc, reine,

au§> ftd^ felbft orbeitenbe üJlann beburfte, gteid^ einer

faftigen ^ftan^e, meber uieleS (Srbreid^ nod^ ftorfc 33e»

roätfcrung, bo er bie gäl^ig!eit befafe, ou^ ber Sltmofpl^öre

fi(^ bie beften 9lol§rung§ftoffe jugueignen.

SSon btefem fd^önen, ftitten SÖ5ir!en saugen nod^ |euf

feine (©^reiben unb 35erid^te, roie er fid^ an feinem

mäßigen ©loskaufe begnügt unb burd^ ba^ aEgemeine

3utrauen glei^jeitiger Sloturforfc^er bie Sichtung feiner

Sozietät road^fen unb i^ren 35eft^ fic^ erroeitem fte^t;

mie er benn an^ bei fold^en Gelegenheiten feine 35or=

fä^e oertraulic^ mitteilte, nid^t roeniger feine |)offnungen

mit befd^eibener ^i^oerfid^t üortrug.

1797.

3u @nbe beS oorigen ^a§rg mad^te id§ eine SlJeife,

meinen gnäbigften |)erm nad^ Seipgig ^u begleiten,

befuc^te einen großen ^Bott, mo un8 bit ^erren 2)g£

unb tomponie, unb mer fic^ fonft burc^ bie Xenien

ao uerle^t ober erfd^retft ^ielt, mit 9Ippre^enfion rote ba^
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ööfc ^x{tt§i:p Bctraf^teten. ^n !Dcffou crgögtc un§ öie

(Erinnerung frül^ercr S^ittti) ötc gomtitc oon 8ocn geigte

ftd^ ot§ eine ongenel^me, §utrault^e 33ernjon5tfü^oft, unb

man konnte ftd^ ber fni^eftcn gronffurter Stoge unb

(»tunben gufammen erinnern.

(»d^on in bcn erften SJlonaten be§ ^al§r§ erfreute

fid§ boS $;i^coter an bem 33eitrttt oon ^oroline ^age=

monn al§ einer neuen ^ierbe. Döeron roarb gegeben,

halb borauf Xzltma^, unb mand^e 'StoKen konnten

mit ntel^r %u^mdf)l öefe^t merben. Slufeerlic^ fül^rtc mon
bo§ SBül^nennJcfen gunäd^ft in feinem gemol^nten (Spange

fort, innerl^olö aöer roarb mani^eg 33ebeutenbe t)or=

bereitet, ©dritter, ber nunme!§r ein roirflid^eg ^Ti^eater

in ber 9^ä^e unb cor Stugen l^atte, bod^te ernfttid^ barauf,

feine ®tü(fe f|)ieI6Qrer gu machen, unb al§> if^m l^ierin

bie grofec 35reite, mie er Söattenftein fc§on Qzba^tf aöer«

mal§ l^inberlid^ mar, entfd^lo^ er ftd^, ben ©egenftönb

in mel^reren Stöteilungen §u Bel^onbeln. ®ie§ goB, in

$l6njefenl§eit ber @efeßfd)aft, ben gongen ®ommer üBer

reic^Iit^e 39ele]^rung unb Unterl^oltung. ©d^on mar ber

^rolog gefd^ricBen; SBaHenfteinä Soger rou^^ l^eron.

Slud^ id^ BIteB meinerfeitS in ooEfommener Sötigfeit:

^ermann unb ®orotl^ea erfd^ien al§> Stofd^enBuc^,

unb ein neueä, epif(^=romontifd^e§ ©cbid^t rourbe glei^

borouf entroorfen. ®er ^lon roor in ollen feinen Steilen

buxä)Qtbttä)t, ben id§ unglüdElid^ermeife meinen ^'reunben

nid^t öerl^e^lte. ®ie rieten mir oB, unb eg BetrüBt midlj

nod^, bo^ id^ i^nen §olge leiflete: benn ber ®i(^ter

allein !ann roiffen, mag in einem (S^egenftonbe liegt, unb

»üa§ er für dttx^ unb Slnmut Bei ber 5lu§fü^rung borouS

cntmitfeln fönne. ^d^ fd^rieB ben neuen ^oufioS
unb bie ^SJ^etomorpl^of e ber^flongen in clegifd^er

(^orm; ©editier roetteiferte, inbem er feinen Stoud^er goB,

^m eigentlid^en ®inne l^ielten »Dir Stog unb 9^od§t !eine
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'üHui^t, <2d^tIIem Bcfud^tc ber ®d§Iof crft gegen SKorgcn.

Seibenfd^Qftctt oller 5lrt roorcn in SBetüegung: burc§ bic

Xentcn l^atten mir gong 5)eutfd§Ionb aufgeregt, jcbcrmann

[d^alt unb lod^te gugletc^. ®tc 35erle^tcn fud^ten un§

aud^ etnjo^ Unangenehmes ju erroeifen, alle unfcrc

®cgenn)trfung öeftanb in unermübet fortgefe^ter ^öttgfeit,

1)ie Untocrfttät ^ena ftanb auf htm ®tpfel tl^rcS

gIor§; bag ß^f'^^^^^^i'^'^^" ^on talcntoollcn SJJcnfd^en

unb glüdEIid^en Umftänben löäre ber treuften, lebl^aftcftcu

©d^tlberung rocrt. f^td^te gab eine neue 'Sarftettung bev

SGStffenfd^oftSlel^rc im ^l^itofopl^tfc^en ^ournol. 3ßolt=

mann l^otte ftd§ intereffant gemad^t unb Bcred^tigte ju

ben fd^önftcn |)offnungen. ©ie (Seörüber von ^umöolbt

roaren gegenmärtig , unb alle§ ber Slatur Slngel^örigc

!am pl^iIofof)i^ifd§ unb miffenfd^aftlid^ gur ©prad^e, 50lein

ofteologifd^er Xr^pu^ non 1795 gab nun SSeranlaffung,

bic öffentlid^e ©ammlung, foroie meine eigene, rationeller

§u betrachten unb gu benu^en. ^d^ fd^ematiftertc bie

2Wetamorp^ofe ber ^nfeften, bie i^ feit mel^rercn ^al^ren

nid^t au§> ben Singen liefe, ^ie ^rauftfd^en ^eic^uungen

ber ^argfelfen gaben 2lnlafe ju geologifd^en ^Betrad^tungen,

galoanifd^e SSerfud^e mürben burd^ |)um6olbt angeftettt.

©d^erer geigte ftd^ al0 l^offnungSnoller S^emifuS. ^d^

fing an, bic garbentafeln in Drbnung ju bringen, gür

©gittern ful^r id^ fort, am ©ellini gu überfe^en, unb

ha id^ biölifd^e (Stoffe, in Slbft^t, ^joetifd^e ß^cgenftänbc ju

finben, roieber aufnal^m, fo liefe id^ mid^ ocrfül^rcn, bie

9?eifc ber Äinbcr ^fracl burc^ bie Sßüfte fritifd^ gu

bcl^anbeln. "Ser 9luffa|, mit beigefügter Äortc, foUtc

jenen munberlid^en oiergiglö^rigcn ^rrgong gu einem,

mo nid^t oemünftigcn, bod^ fafelid^en Untemel^men um=

bitben.

(Sine unmibcrfte^tid^e Suft nod^ htm 8anb= unb

Ö^artenleben ]§atte bomalg bie ^Jlcnfc^cn ergriffen, ©d^iller
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tau^tt einen (Sparten Bei ^eno unb §og f)XttauS>, SSielonb

l|otte fid^ in Dfemönnftöbt angeftebelt. @tne (Btunbe

booon, am rechten Ufer ber ^Im, maxb in 06erto^Io

ein fleineS ®ut oer!äufItd§: i^ l^otte Slöfid^ten baranf.

%U 58efnc^ erfreuten un§ Serfe unb |)irt. ®er feit«

fame 9letfenbe Sorb SSriftoI 90& mir ju einer aöenteuer=

iid^en ©rfal^rung Slnlofe. ^^ Bereite mi^ ju einer

Sfieife nad^ ber ©c^roeig, meinem au§> i^tolien ^uxüd'

fel^renben g'reunbe ^einrid^ SJleger entgegen, ^er

meimarifc^e ©c^lofeBau nötigt gur Umftd^t naä) einem

geiftreic^en Slrd^iteften unb gefd^icEten ^anbinerfem. %uä)

bie 3ßi^ß"f'^wle erl^ölt neue Slnregung.

35or meiner 3lBreife oerBrenn' i^ atte an mi^ ge=

fenbeten ^Briefe feit 1772, au^ entfc^iebener 5lBneigung

gegen ^uBIilEation be§ ftiHen (SongS freunbfd^aftlid^er

SD'litteilung. ©dritter Befud^t mid^ nod§ in 2i8eimar, unb

idi) reife ben 30. ;^uli ah. ®a ein gefd^itfter ®d§reiBer

mi^ Begleitete, fo ift atteS, in 3lften gel^eftet, roop er=

polten, mos bomolS auffattenb unb Bebeutenb fein iEonnte.

®o l^ierouS mit fd^idlic^er S^leboftion ein gan§

untcrl^altenbeS 5Bänbd§en fid§ Bilben lie^e, fo fei oon

bcm gongen fßeifeüerlauf nur ba^ Slttgemeinfte l^ier on*

gebeutet.

Unterroegg Befc^öftigt mid^ bh genoue 33etrad^tung

ber Q^egenben, l^inftd^ttid§ ouf ©eognofie unb ber barauf

gegrünbeten Kultur, ^n granffurt Betel^rt mid§ @öm=
merring burd^ Unterhaltung, Präparate unb ßeid^nungen.

^d) werbe mit mand^en ^erfönlid^Jeiten Befannt, mit

Offenttid^em unb 35efonberem; i^ Bcad^te ba& J^^eater

imb fü^re leB^afte ^orref;ponben5 mit (©dritter unb

anberen greunben. Öfterrei^ifd^e ©amifon, gefangene

t^ranjofen aU (^egenfa^; jene oon imperturBaBIem ©ruft,

biefe immer oon poffen^ofter §eiter!eit. ^ranjöfifc^e

fotirifc^e .^upferftirrje.
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'Scn 25. ab oon gronffurl; über |)ctbeI6crg, ^ciU
ßronn, SubroigSburg tarn i^ ben 30. in «Stuttgart an.

.Kaufmann diapp, 2)onnccfer, ©d^effoucr raerbcn befud^t.

SBefanntfc^aft mit ^rofeffor S^^ourct, mit gcfd^irften

Slrbeitem oon Qizmten, ©tuRatoren, Ouabrototen, bic

ftc^ au§ ber fiemcgtcn 9iegierung§5eit ^crjog Äorlg j^cr*

f(^rieben; Unterl^onblungcn mit benfcIBcn, fic Bei bcm
meimarifd^cn ®d^Iofe6au Qnjuftettcn.

Slnfong ®eptem6cr§ fällt ber ^unggcfcll unb
bcr 9}?ül^Ibad^, ben ^i^o^ft^cg fogleid^ fomponiert, fo»

bann ber Jüngling unb bie QiQtuntxin. 3!)cn

9. (September in Tübingen, bei ©otta gerool^nt, bie oor=

jüglid^cn bortigen 'SJl'dnmv befprod^en. 9?aturalien»

fobinett be» ^ofeffor Storr befic^tigt, ba^, oormolS

^ogquag in granffurt am 3Jiain gel^örig, mit ber Iiebe=

Doüften Sorgfalt nac§ S^^übingcn tronSportiert roorben.

T)tn 16. ^epttmhzv oon bort rocg. Sc^opoufen, JRI^ein»

foß, Qiixiä). S)en 21. in Stäfa: 3"1f^^^""^^^«ft J"it

2JJeger, mit i§m bit Steife angetceten; ben 28. über

ajJaria Sinftebeln bi§ auf ben (^ottl^nrb. ®cn 8. Oftober

loaren mir mieber jurütf. 3"^ britten SWale befud^t' i^

bic fleinen ßantone, unb roeil biz cpifd^e f^orm hzi mir

gerabe ba^ Übergemid^t l^atte, erfann id^ einen 2; eil un=

mittelbar in ber ©egenroart ber frafftfc^en Drtlid^fcit.

(Sine folc^e 5(bleitung unb 3^^1tT^ß"^"9 """^ ^^ötig, ba

mid^ bie traurigfte 5Racf)rid§t mitten in ben ©cbirgcn er»

reichte: ©l^riftiane S'teumann, oercl^clid^te 35e(fer, mar
üon und gefrf)ieben; id^ roibmete i^r bit ®Iegie @upl§ro=

fgne. Siebreid^eg, el^renooUe§ SCnbenfen i^ allcS, maS
mir ben Stoten ju geben oennögcn.

2(uf bem St. ©ott^arb ^atte ic^ fd^öne äJttneralien

gemonnen, ber ^auptgerolnn aber mar bie Untcrl^oltung

mit meinem f^reunbe ?D^eger: er brockte mir ba& Icbenbigftc

^talian jurüdf, ba^ und bie ^iegdliiuftc leiber nunmehr
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ocrfd^Ioffctt. SSStr Bereiteten uttS ^nm SCroft ouf btc

^ro^jgläen oor. ^tc Seigre oon ben ©egenftönbett, unb

toaS benn eigentltd^ bargeftellt roerben foH, Befd^äftigtc

un8 üor aßen iJingcn. ©ic genaue 35cfd^Tet6ung unb

fcnncrl^ofte 35emerfung ber Äunftgegenftänbc alter unb

neuer 3^^* ocrnio^rten wir al8 ®d^ä^e für bh Qufun^t.

"^a^htm ic^ eine SBefd^reiöung oon ®täfa nerfud^t, biz

jtagcöüd^er reoibiert unb munbiert waren, gingen wir

ben 21. OEtoöer oon bort ah. !I)en 26. OEtoöer oon

3nri(^ abreifcnb, langten wir ben 6. 9floocmBer in SRörn»

Berg an. ^n btm freunblid^en Sixtzl ber ^rciSgefanbten

burd^Ie&ten wir einige frol^c Stage. 2)en 15. 9iooemBer

oon bort o6.

^n Sßeimar l^attc bie 2ln!unft mel^rerer Bebeutenben

©migrierten bit ©efellfc^aft erweitert, angenel^m unb

unter|oItenb gemacht. 9lad§§utrogen i^t nod§, ba^ DBer=

o;ppettation§rat Körner unb feine lieBe unb l^offnung§ootte

^ontilic un§ im aBgelaufenen (Sommer mit il^rer (55egcn=

wart erfreute; unb bod^ BleiBt nod^ manches 35efonberc

biefeg merfwürbigcn ^al^rc^ gurüd.

SWitting antiquarif(^c Stätigl^eit Begann gu wir!en,

btn größten ©influ^ aBer üBtcn 233oIf§ ^rolegomcna.

9luf bem Xl^eater fanb ic^ bie grofee ßütfe: (Sl^riftione

9leumann fel^Ite, unb bod^ war'8 ber Sßla^ nod^, wo fic

mir fo oiel ^ntereffe eingef[öfet l^atte. ^c^ war burd^

fie an bie SSretter gewöl^nt, unb fo wenbete ic^ nun bem

©an^en ju, waS id^ il^r fonft faft augfd^Iiefelid^ gewibmet

^atte.

^i^re ©teile wor Befc^t, wenigftenS mit einer wol^I»

gefättigcn @d^auf|)ielerin. %u^ Carotine ^agemann in=

bcffen Bitbete fid^ immer mel§r au§ unb erwarB fid^ gu=

gleid^ im (»d^auf^iel allen SeifaH. ®o§ 5tl^eater war

fd^on fo gut Bcftettt, ba^ bie furrenten ^tiiät ol^ne 2tn=

fto^ unb Siiüalität fid^ Befe^en liefen.
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(Sitten großen uitb einzigen 35ortetI hxa^tt oBcr btefer

Utttcrttcl^tnuitg , ba^ bic oorjüglt^ftctt Söerfc ^ffloitb^

itnb Äo^eßueg fc^oit oom ^^eoter gctoirft uttb ftd^ auf

ncuett, in 2)eutfc^tonb noc^ nid^t Betretenen SBegen großen

33eifoß txmoxhm Ratten. 58eibe STutoren rooren nod^ in

i^rem SSigor; erfterer al§ (Sd^Qufpieler ftonb in ber ©pod^e

^öd^fter S^unftauSBilbung.

5lud^ gerei(^te §u unferem größten SSorteil, ba^ mix

nur oor einem Keinen, genugfotn gebitbetcn ^uBIihttn

^u f^ielen ^atttn, beffen ©efi^mocC mir öefriebigen unb

un8 boä) baBei unaBl^ängig erl^olten fonnten; fa mix burften

mond^eS tjerfud^en, un8 felBft unb unfere Qa^t^amx in

einem pl^eren ®inne Qu^äuBilben.

|)ier tarn unS nun ©dritter oorjüglid^ gu ^ilfe: er

ftonb im SSegriff, ftd^ ju Befd^ränfen, bem fRof^tn, ÜBcr=

trieBenen, ©igantifd^en ju entfagcn; fd^on gelong il^m

ba& itjol^r^aft ®ro^e unb beffen natürlid^er SluSbrudE.

9öir »erleBten feinen jtog in ber Wai^e, oFjne un8 münb=

lid^, feine SBodfje in ber 9löd^BQrfd§aft, ol^ne unS fd^rift=

lic^ äu unterhalten.

1798.

(So orBeiteten loir uncrmübet bem SSefud^e ^fflanb§

oor, meld^er un§ im 2CpriI burd^ od^t feiner SSorftettungen

anfrifd^en foHte. ^rofe toor ber @influ^ feiner (Segen«

roart: benn jeber 3JJitf|)ieIenbe mn^te fid^ an il^m ^jrüfen,

25 inbem er mit il^m roetteiferte , unb bie näd^fte g'olge bo=

Don mar, ba^ aud§ bieSmal unfere (SefeUfd^aft gar IöB=

lid^ auSgeftattet nad^ Soud^ftöbt §og.

^aum mor fie aBgegongen, al8 ber olte SBunfd^ fid^

regte, in iföeimar ein Beffere§ Sofal für bie ^Bii^ne ein=

30 äurid^ten. (Sd^aufpteler unb ^uBIifum fül^Iten fic^ eineS
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onftönbtgcrcn '3iaumtS> roürbtg; hh Slotnjcnbtgfeit einer

fold^en SBerönberung waxb oon |ebermann onerfannt, unb

eS bcburfte nur eincg geiftretc^cn SlnftofeeS, um hx^ 2lu§=

fül^rung §u öeftimmen unb ju öefd^Icuntgen.

39aumciftcr St^^ouret mar oon (Stuttgart öerufcn, um
ben neuen (Sd^Iofeöou metter §u förbem; al§ 9leBen§merf

gab er einen fogleic^ öetfällig aufgenommenen erfreulid^en

^lon §u einer neuen ©inrid^tung be§ oorl^anbenen SCl^eater^

lotal§>, nac^ roeld^em fid§ gu rid^ten er bie gröfete ®emanbt=

^cit bemie§. Unb fo marb au^ on un§ bie alte 93emerfung

mal^r, ba^ ®egenmart eineg S3aumeifter§ S5auluft errege.

90^it gleife unb |)aft betrieb man bie 3lrbeit, fo ha^ mit

b^m 12. Oktober |)of unb ^ublifum gu ©röffnung be§

neuen ^aufeg eingetaben merben fonnten. ®in ^rolog

oon (»c^itter unb 9Battenftein^ Sager gaben biefer geier»

Uc^feit 2öcrt unb SSürbe.

^en ganzen ©ommer l^atte e§ on SSorarbeiten §ieju

nid^t gefel^lt, benn ber grofee SBattenfteinifc^e (li)tlu§>, 5U=

crft nur angeKinbigt, befc^äftigte un§ burc^auS, obgleich

nic^t au§fd^liefelid§.

93on meinen eigenen poetifd^en unb fd^riftfteHerifd^en

2Ser!en ^abeid^ fooiel gu fagen, ba^ bk SBciSfagungen
be§ 33a!i§ mid) nur einige 3^^* unterhielten. 3"^
StdfjilleiS l§atte id§ bzn ^tan gan^ im ©inne, ben i^

®(^illem eines Slbenbg auSfiil^rlid) ergäl^Ite. ®er g'reunb

fd^alt mic^ au§, ba% i^ etroaS» fo flor oor mir fe^en

fönnte, ol^ne fold^cg auSjubilben burd§ 9Borte unb ®ilben=

mafe. ®o ongetrieben unb fleißig ermahnt, fd^rieb id§

bie gmei erften ®efönge; auc^ ben ^lan fd^rieb iä) auf,

5u beffen görberniS mir ein treuer 2tuS§ug auS> ber ^liaS

bienen foHte.

©oc^ lieroon leitete mxä) ab bie fRid^tung ^ur bilben=

ben .^unft, meldte fic§ bei 5D^eger§ 3"^'üc!funft aug Italien

gang entfd^ieben abermolS §eroorgetan l^atte. SSorgüglidf)
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rooTcn mix Befc^öftigt, bö8 crftc ©türf btx ^ropgröcn,
mtlt^ti teils oorbercttct, teil» gefd^rtcben touxbt, IcBl^oft

locitcT ju förbcm. (Scllinid Seöcn fc^t' id^ fort, al8

eilten STn^oItepimft ber ©efd^id^te beS fed^je^ntcn ^o]^t=

^imbettS. "S^iberot oon ben f^arben toorb mit 2(n«

merhingen begleitet, roeld^e mel^T l^umoriftifc^ qI8 fünft»

lerifc^ ju nennen njörcn, unb inbem ftd^ SJleger mit ben

©egenftönben in bem ^onptpunft oUer Bilbenben ^nfl
griinblic^ befd^öftigte ,

fd^rieb id^ ben ®amml er, um
mond^ei^ Sf^od^benfen unb SBebenfen in bie l^eitcre freiere

?BeIt einzuführen.

^n ber S^aturmiffenfd^oft fonb id^ mond^eS §u benfcn,

gu befc^QUcn unb gu twn. ©d^cHingg $BeItfceIe befc^äftigtc

unfer l^öd^fteS ®eifte8ocrmögen. SBir folgen fte nun in ber

emigcn äWetomorp^ofe ber Slufeennielt abermolS t)er=

förpcrt. StUed Slaturgefd^id^tlid^e, ba^ ftd^ un8 lebenbig

näl^erte, betrad^tete id^ mit grofeer Slufmerffomfeit; frembe

merfmürbige Jiere, befonberS ein junger (SIefant, tjcr=

meierten unfere ©rfal^rungen.

^ier mufe id^ ober aud^ cineä 2Cuffa^e8 gcbenfen,

btn id^ über potl^oIogifc^eS Elfenbein fd^rieb. ^ä)
^att^ fold^c (Stellen ongefd^offcner unb roiebcr oerl^eiltcr

(5Iefantenjä!^ne, bie befonberS ben Äammod^cm l^öc^ft

oerbriefeUd^ finb, roenn il^re ®äge oft unoermutet ouf fie

ftöfet, fett mel^reren ^ol^ren gefammelt, an 3'*'^I ^^^''^

benn gioonäig (S>tüät, moron fid^ in gar fd^öner ^olge

geigen liefe, roie eine eifeme Äugel inS 3"""^^^ ^^^ S^^^^^

maffe einbringen, rool^I bie organifd^e Sebenbigfcit ftören,

ober nid^t gerftören fann, inbem biefe ftd^ l^ier auf eine

eigene SSeife meiert xmb mieberl^crftent. ^^ freute mid^,

biefe «Sammlung, befd^rieben unb aufgelegt, btm Äobinette

meines grcunbeS Sober, bem id^ fo oiel Selel^rung fd^ulbig

geroorben, banfbar einguoerleiben.

^n nield^er Drbnung unb 5tbteilung bie (S^efd^id^te
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btx f^aröcttlcl^re oorgctragctt luerben folltc, maxb

eijod^entoeife burd^gcöad^t uttb öie ctnjelnen ®d§rtftftcllcr

ftubiert, oud^ bte Seilte felbft genau crujogen unb mit

©d^iEcrn öurd^gefprod^en. ®r toor eS, bcr öcn 3«'cifß'f

löftc, 5er mi(^ longc Qtit oufl^ielt, morouf benn etgentlid^

ha& «junberlid^e <S>^manUn Bcrul^e, ba^ gcnjtffe SD'lenfd^en

bte fJarBen tjcrnjed^feln; rooBet mon ouf bte 3Sermutung

tarn, ba^ fte einige garöen feigen, onbere nid§t feigen, ba

er benn jule^t entfd^ieb, ba^ il^nen bie @r!enntntg be§

35Iouen feilte, ©in junger ©ilbemeifter, ber eöen in ^cno

ftubierte, roax in jold^em ^atte unb Bot ft(^ freunblic§ ju

aKem ^in= unb SBiberocrfud^en, morouf fid^ benn §ule^t

für un§ jenes Sflefultat ergoö.

gcmcr, um boS SJfentoIe ft^tlid^ bar§uftetten, oer=

fertigten mir gufammen moni^erlei f^mÖolifd^e (Schemata.

@o geic^neten mir eine Semperamentenrofe, raie man
eine SSinbrofe l^at, unb entworfen eine taöellarifc^e

^Sorftellung, maS ber Dilettantismus jeber ^nft 9lü^=

lic^eS unb (Sc^äblid^eS Bringe.

®ar mand§e SBorteile, bh mir im 9^aturnjiffenfc^aft=

liefen geroannen, finb mir einem S5efu(^ fd^ulbig gemor=

ben, ben unS ^err non SOIarum gönnen moßte.

S)amit a6er auä) uon ber anberen ®dtt ber (Steift

§ur unmittelöaren gemeinen Statur guriidgegogen mcrbe,

folgte id§ ber bamaligen Ianbfd§oftIid§en (dritte. !J)er

35eft^ beS f^reigutS §u 9f{ofeIa nötigte midfj, bzm &xnnb
unb SSoben, ber SanbeSart, ben börflic^en 3SerpItniffen

nöl^er gu treten, unb oerlie^ gor moni^e 5Inftd^ten unb

9Jlitgefüpe, bie mir fonft oöHig fremb geBIieöen mären.

tf)ierauS entftanb mir au^ eine nai^Barlid^e ©emeinfd^aft

mit Söielanben, meld^er freilid^ tiefer in bie @o(^e ge=

gongen mar, inbem er SSeimor oöHig nerlie^ unb feinen

SBol^nort in Dfemonnftöbt ouffd^Iug. @r l^otte nic^t Be=

bod^t, mos i^m om erften l^ötte einfoHen fotten: bo^ er



1799 es

unfcrer ^cr§ogin Slmolia unb fie tl^m ^mn ScBenSumgong

oöllig uncnt6e]^rlid§ gcujorbctt. SlitS jener ©ntfemung

entftottb bentt ein gong rounberöoteS ^in= unb 3S5tber=

fcnben oon reitenben unb ujonbemben ^otcn, äugletc^ aud^

5 eine gcroifjie, faum §u befd^roic^tigenbe Unrul^e.

(Sine rounbexborc ®rfd^cinung max in biefem ©ommer
grau oon 8a älod^e, mit ber SSielonb eigcntlid^ niemals

übereingcftimmt l^atte, je^t ober mit if^x im ooHfommencn

SBiberfprud^ fid^ bcfanb, §reilic§ mar eine gutmütige

10 ©entimentolitöt, bie attenfoHd oor breifeig ^al^ren, jur

3cit roed^fclfcitiger ®d^onung, nod^ ertragen merben

fonnte, nunmel^r ganj aufeer ber ^al^rgjeit unb einem

Susanne roie SSietanb unerträglid^. ^l^e ©nfclin, «Sopl^ie

39rcntano, l^atte ftc begleitet imh fpiette eine entgegen*

15 gefegte, nid^t minber rounberlid^e 9?otle.

17Ö9.

!5)en 30. •^i^nii'*^ 3luffül^nmg oon ben ^iccolomini,

ben 20. Slpril oon SSallcnftein. ^nbeffen roor (Sd^iüer

immer tötig. BJJoria (Stuart unb bk geitiblid^en 95rüber

fommen §ur ^prac^e. 2Sir htxkUn un§ über ben ®c=

20 banden, bie beutfd^en <S>tüde, bie fid^ crl^otten liefeen, teilg

unoeränbert im ®rudE gu fommeln, teils aber oerönbert

unb inS @nge gebogen ber neueren 3eit unb i§rcm ®e»

fc^mocE nö^er gu bringen. @ben baSfcIbe follte mit au8=

lönbifd^en «Stücfen gefc^e^en, eigene SCrbeit jebo^ burc^

25 eine fold^c Umbilbung nid^t ocrbröngt merben. ^ier tft

bie 5[6ftd^t unoerfennbar, ben beutfd^en X^eatexn ber

®runb §u einem foliben fRepertorium gu legen, unb ber

@ifer, bie§ gu leiften, f^jrid^t für bie Überzeugung, roie

notroenbig unb mid^tig, roie folgereid^ ein folc^cS Unter»

80 nel^men fei.
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9Bit rtJörcn ft^on gciuol^nt, gemcinfd^oftltd^ 5« l^an»

beln, mib niie rotr babei oerfu^xen, ift bereits im 9JJorgen=

btatt au§fül^xltd§ oorgetrogen. ^n bog gegenniörtige ^ol^r

fällt bie fReboWon oon SDiocbctl^ unb bte übcrfe^ung oon

•iDZ a ^ m e t.

1)ie SRemottcn ber ©tep^onte oon 35ouvbon (Eonti

erregen in mir bie ^onjevition ber natärlid^en Xoä)'

ter. ^n bem ^lane bereitete ic^ mir ein ®efäfe, roorin

ic^ aUe^, ioq§ id^ fo manches ^di)X über bie frangöfifd^e

9fJeooIution unb beren f^olgen gefd^rieben unb gebadet,

mit gejiemenbem (Smfte niebergulegen l^offte. kleinere

©tütfe fd^cmatifierte id^ mit ®drittem gemeinfd^ofttid§,

roooon no(^ einiget, von ®drittem etgenl^änbig ge=

frf)rieben, übrig ift.

^ic ^ro|)^läen mürben fortgefc^t. ^m (September

hielten mir bie erfte SluSftellung ber ^reiSbilber; bie

Stufgobe mar ^ori^ unb ^eteno. ^axtmann in ®tutt*

gort erreid^te ben ^reiS.

©rroorben nun ouf biefe SSeife bie Söeimorifd^en

Slunftfreunbc fid^ einiget Qutxautn ber Slufeenroelt, fo

roor oud^ ©dritter oufgeregt, unobtöfftg bit §Betrod§tung

über ^atnx, Sbm^t unb ©itten gemeinfd^oftlid^ onguftcllen.

^ier fügten mir immer mel^r bie 9lotmenbig?eit oon

tobettorifc^er unb fgmbolifd^er 35e]^onbIung. SSir geid^neten

gufommen jene Stemperomentenrofc roieberl^olt; oud^ ber

nü^Iid^e unb fd^öbltd^e @inf[ufe be§ ®iIettonti§mu§ ouf

oHe Mnfte morb tobellorifd^ roeiter ouSgeorbeitet, roooon

bie SSIötter beibi^önbig no(^ oortiegen. Öberl§ou;pt mürben

fold^e metl^obifd^e @ntmürfe burd§ ©d^illerg ^jl^ilofopljifd^en

OrbnungSgeift, ^u meld^em i^ mid^ fgmbolifterenb ]^in=

neigte, gur ongenei^mften Unter^ltung. Tlan nai^m fie

oon Qiit ^u ^eit mieber ouf, prüfte fie, fteUte fie um,

unb fo ift benn auä) bo§ ©d^emo ber f^orbenlel^re

öfters beorbeitet morben.
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Unb fo fonntc ba& Sebeu nttgcnbS ftotfen in ben»

jcnigen QwtxQZtt bet SStffenfd^oft unb ^nft, btc mir al8

bic unferigcn önfol^en. ®(^etting teilte hie Einleitung

gu feinem (Sntrourf ber Sloturpl^itojo^jl^ie freunblid^ mit;

6 er Bef^jrad^ gern mon^erlei ^I§gfifalifd^e8, i^ oerfofetc

einen allgemeinen <S>^emaüS>mu^ ü6cr 9lotur «nb Äunft.

^m Sluguft imb ©eptemBcr Bejog td^ meinen ©orten

am <BUxn, um einen ganzen SJJonbSmed^fel burd^ ein

guteg (Spiegcltcleffo^ §u BeoBod^ten, unb fo roorb id^

10 benn mit biefem fo lange geliebten unb Bemunbcrten

SRad^Bar enblid^ nöl^er Be!onnt. 99ei oUem biefen log

ein großes 9loturgebid§t, boS mir oor ber ®eele fd^meBtc,

buri^ouS im ^intergrunb.

SBöl^rcnb meinet ®ortenoufent]|olt§ loS \ä) ^crber^

15 grogmente, ingleid^cn SöincfelmonnS ^Briefe unb erfte

©d^riften, ferner SDIiltonS oerloreneS ^orobieg, um bic

monnigfoltigften ^wftönbe, S)enf« unb ^SDid^tmeifen mir

ju oergegenmörtigen. ^n bie®tobt gurüdEgefel^rt, ftubiertc

iäf gu oBgemelbeten Sti^eotergroedfen ältere englifd^e

20 ©tüdCe, oorgüglid^ beS SSen i^onfon, nid^t roeniger aw
berc, meldte mon (Sl^ofefpeoren gufd^reiBt. '^ux^ guten

diät na^m id^ Slnteil on ben ©d^meftem oon SeSboS,

bereu SJerfofferin mic^ früi^er aU ein l^öc^ft fd^öneS ^inb,

fpöter ol§ ein oorgüglic^fteg 5tolent ongejogen l^otte.

26 2;iedE la§> mir feine ©enooeoo oor, bereu mol^r^aft ^joetifc^c

SBel^onblung mir fel^r oiel i^xtubt mod^tc unb heu freunb*

lid^ften SJeifoH oBgeroonn. 2lud^ bic ©egcnmort SBill^elm

Sluguft ®c^legelg roor für mid^ geroinnrei^. ^ein Slugen»

BlidE roorb müfeig gugcBrod^t, unb mon fonnte fd^on ouf

30 oiele ^ol^re l^inouS ein geiftigeS gemeinfomeS ^ntereffc

uor^erfel^en.

@oet^e6 93erle. XXX.



66 STnnalcn

1800.

,

!5)ie|cS ^a^x övad^te id) l^alö in Söeimor, "^alh in

^eno gu. ®ett 30. Januar UJorb a?lal^omet aufgeführt,

gu großem SJorteil für bte 33it5ung unferer <S(^nufpieler.

®ie wußten fid^ au8 tl^rem ^Raturalifieren in eine geioiffe

S3efd^rän!t^eit gurütfäiel^en, beren SJfanierierte^ ober fid^ e

gor leidet in ein Slatürlic^eS oernjanbern lie^. äßir ge=

nionnen eine SBorübung in jcbem ®inne ju ben fd^roie*

rigeren, reid^eren (StüdEen, raeld^e halb barauf erfd§ienen.

SSon Dpern loill id§ nur S^orare nennen.

®^äter]^in, am 24. DÜoBer, al§> am ©eöurtStog ber lo

^eräogin Slmalio, morb im engeren Greife ^aläopl^ron

unb 9'^eoter;pe gegeBen. !5)ie SCuffül^rung be§ fleinen

©türfg burd^ junge Äunftfreunbe raor mufterl^oft §u

nennen, günf giguren fpielten in Wla§>Un: ber ©ante

oKcin jnar oergönnt, un^ in ber eigenften SCnmut iljrer i5

(55efid^t§5üge gu ergoßen.

®iefc 1)orfteIlung Bereitete jene SWoSfenfornöbien

Dor, bie in ber t^olge eine gan§ neue Unterl^altung jal^re»

lang geroäl^rten.

®ie SBearBeitung oerfd^iebener <Btüäe, gemeinfd^oft= 20

lid^ mit ©dritter, marb fortgefe^t unb gu biefem Qwid
ha§> ©e^etmnig ber SJlutter von ^orace äöolpole ftubiert

unb Bel^anbelt, Bei näherer 35etrad^tung jebod^ unterlaffen.

!5)ie neueren üeinen (S^ebid^te mürben on Unger aB=

geliefert, bit guten fyrauen, ein gefelliger ©d^erg, 25

gefd^rieBen.

9^un foHtc §um nä^ften, immer gefeierten 30. Januar

gong am @nbe be§ ^ol^rg 3^oncreb üBerfe^t merben:

imb fo gefd^ol^ e§ aud§, ungeod^tet einer fid^ onmelbenben

fronf^often UnBel§ogIid^!eit. 30

2l(g mir im Sluguft biefeg ^o^rg bie groeite 2tug»

ftettung oorBereiteten, fonben mir un^ fd^on oon mcl«
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feitigcv Xtilna^im öegünfttgt. ^ic SlufgoBcti: ber Xob
&e8 di^t\üS> unb |)eftor§ 2l6fd^ieb oon SCnbromad^e, l^otten

öicic iüQ(fere ^unftler gclodEt. ^en erftcn ^reiS erhielt

.f)offmann ^u ^öln, ben sraeiten 9lap gu Toffel. !Dcr

5 ^rop^Iäcn britter unb le^tcr 35onb maxh, Bei crfd^werter

gortfe^ung, oufgegeBen. 2Stc ftd^ 6ö8ortige SD'Jcnfd^cn

bicfem Untcmcl^men entgcgcngcftettt, folltc löol^l jum
Xxo\t unfcrer @n!el, benen e§ oud^ nid^t öeffer gelten

Jöirb, gelegcntlit^ naiver Begcid^nct toerben.

10 !5)ic S^oturforfd^ung oerfolgte ftitt tJ^reit ®ong. (Sin

fcd^Sfüfeiger |)erfc^el nior für unfcrc njiffcnfd^aftlid^en

5tnftalten angejd^ojf t. ^^ öeoBod^tetc nun einzeln mel^rcrc

9}?onbtt)ed^fel unb mod^tc mtd^ mit ben Bebeutenbften

Sid^tgrenjen Befonnt, njoburd^ i^ benn einen guten 93e«

15 griff oon bem 9?elief ber SJionboBerfiäd^e erl^ielt. ^n^
wax mir bie ^au^teinteilung ber l^axh^nl^^x^ in bic

bret ^auptmoffen, bie biboftifd^e, polemifd^e unb l^ifto*

rifd^e, juerft gon^ tiax gemorbcn unb l^atte ftd^ entfd^ieben.

Um mir im SSotonifd^en bo§ ^uffieufd^e ©gftem red^t

20 anfd^oulid^ ju mod^en, Brad^tc id^ bk fömtlid^en Tupfer

mel^rerer Botonifd^en Dftomoerfc in jene Drbnung; id^

erl^iett boburd^ eine Slnfd^ouung ber eingetnen ©eftalt

unb eine ÜBerfid^t be0 fangen, meldfjeg fonft nic^t ä"

erlongen geiuefen märe.

1801.

3u Anfang be§ ^a^x^ üBcrfiel mid^ eine grimmige

.^ranfl^eit; bie 5SeranIaffung boju mor folgenbe. (Seit ber

Stuffü^rung 9JJa]^omet0 l^otte id^ eine ÜBerfe^img beä

2;ancreb oon SSoItoirc begonnen imb mid^ bamit Be*

fd^öftigt. 9lun aBer ging boS ^o^r gu ®nbe, unb id^ mufete
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ba^ 3Berf erujtUd^ ongreifen ; bol^cv BegaB ic^ iutd^ ^ölftc

S)c§emöcr§ nad^ ^ena, rao id^ in ben großen Qimtmm
bcS l^crjogltd^cn ®d^loffc& einer olt]§cr!ömmItd^en (©tim=

mung foglcid^ geöieten fonntc. Slud^ bieSmol roaren bie

bortigcn 3"f^önbc meiner 3(r6eit günftig; ollein bie

@mftg!cit, itjomit ic^ ntit^ böron l^iclt, lie^ mi^ h^n

fd^Iimmcn ©infln^ ber 8o!aIität bieSmol rate fd^on öfter

üöcrfel^en. S)o§ ©eöänbe liegt an bem tiefften fünfte

ber (s>tabt, nnmittcIBör an ber SDIüi^Uad^e; treppe foniic

Stre^j^engeöänbe non ®ifi§, nlg einer fel^r falten unb

uerföltenben ©teinort, an biz ftd^ Bei Qintxütnbem Xan^

nietter bic f^eud^tigfeit l^oufig onrairft, mod^en ben 2luf=

ent^olt BefonberS im SBinter fel^r gioeibentig. SCUein, roer

etmaS unternimmt unb leiftet, bmtt er rool^l on ben Drt,

mo e§ gefd^iel^t? ®enug, ein l^eftiger ^otorrl^ überfiel

mid^, ol^ne ba^ iä) beSl^alB in meinem SBorfa^ irre ge=

löorben märe.

S)amol§ ^otte ba^ SSromnifd^c ®ogmo ältere unb

jüngere SOlebigincr ergriffen^ ein junger greunb, bem=

felBen ergeben, mn^tt von ber ©rfal^rung, ba'ji pexn-

oianifc^er SSalfom, uerBunben mit Dpium unb äWgrrl^en,

in ben pd^ften SSruftüBeln einen augenBlidflid^en ©tili»

ftanb öerurfod^c unb btm geföl^rlid^en ^Serlouf fid^ ent=

gcgenfe^e. ®r riet mir gu biefem Tlittel, unb in bem
SlugeuBlicf mar Ruften, 3lu§rourf unb oHe§ oerfd^munben.

SBol^lgcmut BegaB id^ midi) in ^rofeffor <Sd§elling& S5e=

glcitung nad^ 3Beimar, als gleid^ §u Slnfange be§ ^al^rS

ber ^atarrl^ mit oerftärEter ®emalt gurüdffel^rte unb i^

in einen 3#«^"ö geriet, ber mir bie 93cfinnung raubte.

3)ie SJleinigcn roaren au^er ^^affung, bie ^rgte tafteten

nur, ber ^er^og, mtin gnäbigfter |)err, bie ©efal^r über*

fd^auenb, griff fogleid^ ;perfönlid^ ein unb lie^ burd^ einen

©ilBoten bin |)ofrat @tar! von ^ena l^erüBerfommen.

(S§ ocrgingen einige Sage, ol^ne bojj id^ gu einem oöttigen
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SBciüufetfein ^urürffcl^rtc, unb aU x^ nun büx^ bit Äraft

bcr Slotur unb är§tlic^c ^tlfc mtc^ fcIBft roicbcr gcrool^r

ttjurbe, fnnb ii^ btc Umgeöung be8 redeten Slugcd gc»

fd^roollen, bo§ «Selben gel^tnbert unb mid^ üörigenS in er*

6 6örmli(^em 3wftanbc. 2)cr ^ürft liefe in feiner forgfältigcn

Seitung niäjt na^, ber l^o^ erfahrene Sciöorjt, im ^raf=

tifd^cn tjon ftd^erem ©riff, Bot atteS auf, unb fo fteHtc

©d^tof unb j^ranfpirotion tnl^ nad^ unb nod^ wieber l^er.

^nnerlid^ l^otte ic^ mid^ inbejfen fd^on raieber fo gc»

10 ftaltet, bofe om 19. Januar bie Songerocile be§ ^^i^ttbeS

mir eine mäßige Stätigfeit aöforberte, unb fo menbetc

i(^ mid^ jur Überfe^ung be§ Stl^co^jl^raftifd^cn 35üd^Iein8

oon bcn g^aröen, bie id^ f(^on löngft im ®inne ge=!

l^oBt. 3!)ie näd^ften grcunbe, (©dritter, ^erber, 33oigt,

15 ©inficbel unb Sober, moren tötig, mid^ über fernere böfc

•Stunben l^inauSjul^eBcn. 2(m 22. mar fd^on Bei mir zin

Äottjert oeranftaltet, unb S)urd^toud§t bem ^ergog fonnt'

id5 om 24., ol§ om ^oge, mo er noc^ SSerlin reifte, für

bie Bis gule^t ununterBrod^cne (Sorgfalt mit erl^eitertem

20 ©eifte banfen : benn an biefem 5toge l^atte ftd^ ba^ 3luge

mieber geöffnet, unb man burfte l^offcn, frei unb oott=

ftönbig o6ermal§ in bit Sßelt ju fd^auen. 5Iuc^ fonntc

id^ junöd^ft mit genefenbem 99IicC bie ©cgenroart ber

burt^Ioud^tigften ^erjogin Stmalia unb il^rer freunbltd^

25 geiftreid^en Umgebung Bei mir oerel^ren.

2(m 29. burd§ging id^ bie 9JoIlc ber 3lmenoibe mit

®emoifette (5a§|jer§, einer ftd^ J^cranBilbenben ®d§ou»

fpielerin, greunb (©dritter leitete bie groben, unb fo

goB er mir benn oud^ btn 30. SlBenbS na^ ber 2luf»

30 ffil^rung 9Jad§rid^t oon btm Gelingen. ®o ging id§ ferner

biefelBe SfJoUe mit S)emoifelte ^agemann burc^, bcren

SRatureH unb SSerbienft oI§ ©^auf^jielerin unb ©öngerin

bamaU ein S3erel^rer nad^ unmittcIBoren ©inbrüdfen

l^ättc fd^ilbern fotten.
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SBtttud^öor nnb angcnel^m in mnnd^en fHoUtn mnx

(Sklera aU ©d^ouf^ielcr unb <Söngcr, öefonberS in btefcr

legten (Sigcttfd^oft gcfcHtger Unteri^altung pd^ft iöttt=

fommcn, tn&em er SSoUoben unb onberc Sieber berart

gut ©uitarre, mit genauefter ^rögifion ber J^e^troortc,

gons unoergleic^Iij^ oortrug. ®r wax unermübet im

®tubieren be§ eigentlid^ften %u^bxudS>, ber borin befielet,

btt^ ber ©änger nod^ einer SDlelobie bie oerfd^iebenfle

95cbeutung ber einzelnen ®tro^l^en l^ertjorju^eben unb fo

bie ^ftid^t bed 2x)xitzx^ unb d^JÜerig ä"Ö^ßi^ S" erfutten

roeife. ^ieoon burd^brungen liefe er fid^'S gern gefallen,

wenn i^ il^m gumutete, mel^rere Slöenbftunben, jo hi§>

tief in bie 9loc^t l^inein, baSfelöe Sieb mit oUen ©d^ottic»

rungen oufS ^ünHid^fte gu roiebcrl^olen : btnn Bei ber

gelungenen ^roji^ üöer§eugte er ftd^, mie oermerflid^

olleS fogenannte 3)urc^fomponieren ber Sieber fei, mo=

burd^ ber allgemein Igrifc^e ßl§aro!ter gan^ aufgel^oöen

unb eine falfd^e Steilnal^me am ©ingelnen geforbert unb

erregt mirb.

<£(^on am 7. geöruor regte fid^ m mir bie probuftioc

Ungcbulb, i^ na^m ben gauft mieber t)or unb führte

ftettenmeife bo^jenige au§>, ma§ in 3ci<^^""9 «"^ Wm=
rife fd^on längft cor mir log.

%l§> id^ gu ^nbt üorigen ^ol§r§ in ^ena ben X an er eb

Beoröeitete, liefen meine bortigen geiftreid^en {^reunbe

ben SSormurf laut werben, bofe i^ mid^ mit fronjöfifd^en

©tücfen, meldte Bei ber je^igen ©efinnung von S)eutfd^=

lonb nid§t mol^l ©unft erlangen könnten, fo emfig Be=

fd^öftige unb nid§t§ ©igeneS oornel^me, moöon iä) bodfj

fo manches l^otte mer!en loffen. ^d^ rief mir böiger

biz notürlid^e $;o^ter oor bie ©eele, bereu gon§

ouSgefül^rteS <S>^tma fd^on feit einigen ^ol^ren unter

meinen ^o^ieren log.

(S^elegentlid^ bod^t' i^ an ba^ SScitere; allein burdfj
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einen auf ©rfol^rung geftü^tcn 3(6ergIouBcn, bofe td^ ein

Untcrnel^men nid^t ou^fpred^en bürfe, locnn e§ gelingen

follc, ocrfd^roieg ic^ felöft ©d^illem biefe Wchtit unb et»

fd^ien i^m böiger aU unteilnel^menb, glouöen» unb totlog.

B @nbe ^ejemöer finb' iä) öemcrft, ha% bcr erfte Slft bcr

natürlichen J^oc^ter oollenbet ujorben.

^od^ fel^lte e§ nid^t on 3(6leitungen, 6e)onberä notur=

löiffenfd^afttid^en, foioie in§ ^^Uofopl^ifd^e unb Siterarifd^c.

Sftittcr Befud^te mic^ öftere, unb ob id^ gleid^ in feine

10 SSel^anblungöiueife mid^ nid^t gonj finben fonnte, fo nal^m

id^ bo^ gern oon i^m auf, loaS er oon Erfahrungen

überlieferte, unb loa» er nai^ feinen SSeftrebungen ftc^

in§ gan§e ougjubilben getrieben loar. Qn ©d^eüing unb

(Sd^legel blieb ein tötigeö, mitteilenbeS SSerl^ältnig. Xitd
15 l^ielt fid^ lönger in SBeitnar ouf, feine ©egenujort loar

immer onmutig förbemb. Tlit ^aulu§ blieb ebenfalls

ein immer gleid^e§ SSerbunbniS; roie benn alte biefe 33er=

^öltniffe burc^ bie 9?ä§e oon Söeimar unb ^ena fid^

immerfort lebenbig erhielten unb burd^ meinen Slufentl^alt

20 am le^teren Drte immer me^r beftätigt mürben.

3Son 9Zaturl^iftorif(^em berührte mid^ menige§: ein

frummer Glefontenäal^n marb nad^ einem großen 9?egcns

gufe in ber Qielmeröber ®c^tud^t entbedEt. @r lag l^öl^er

alö olte bie bisherigen ^efte biefer früheren Q^efd^öpfe,

25 roel^e in ben Sufffteinbrüd^en, eingel^üHt in biefeä ®e=

ftein, roenig f^ufe über ber ^(m gefunben werben; biefer

ober marb unmittelbar ouf bem ^oüftöj unter ber auf=

gcfd^memmten ßrbe im (S^eröIIe entbedEt, über ber ^Im
ctmo jroei^unbert gufe. Gr marb ju einer 3eit gefunben,

30 roo id^, bergleid^en ©egenftönben entfrembet, boron menig

3(nteil no^m. ®ie ginbcr l^ielten bie ÜWoterie für SReer*

f^oum unb fd^idEten foId§e ®tücEe nad§ (Sifenod^; nur

fleine St^rümmer rooren mir jugeEommen, bie id§ ouf fid^

berul^en liefe. SBergrot 2Semer jebod^, bei einem ober»
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maltgcn 6elc^renbctt SBefuc^c, mufetc fogletd^ btc (Sod^c

5U cntfd^eiben, unb tutr etftcutcn un8 bcr oon einem

SJleifter bed ^aä)^ ouSj^efproc^enen 35eru!§tguttg.

2luc^ bie ißerl^ältniffe, in bte id^ burd^ ben 35eft^ be§

greigut^ §u Sfofela gekommen ttjat, forberten oufmer!fomc c

Stetlna^me für einige 3ett, njoöei i^ jebod^ bie Stage, bic

mir gerauöt gu mcrben fc^ienen, üielfeitig gn Bcnu^en

rannte. 3)er erfte ^ad^ter mar on§§uflogen, ein neuer

eingufe^en, unb man mufete ti^ ©rfal^rungen für ctmod

rechnen, bie man im SSerfolg fo frembartiger 3)ingc nad^ lo

unb nai^ gemonnen l^atte.

Qn @nbe SJlärg mar ein länblid^er 2lufentl§a(t fd^on

erquidElid^ genug. ^!onomen unb ^uriften überliefe man
ha^ ®efd§äft unb ergö^te fid^ einftmeilen in freier Suft,

unb meil bie Äonflufion ergo bibamus ju ollcn ^römiffen i«

pa^t, fo marb an^ Bei biefer ©elegenl^eit mand^eS l^er=

!ömmlic§e unb roittfürlid^e geft gefeiert; e& fehlte nid^t

an 93efu(^en, unb bie Soften einer mol^lbefe^ten Stafel

oermel^rten ba^ ®eftäit, ba& bcr alte ^ad^ter jurücf»

gclaffen l^attc. 20

®er neue mar ein leibenfd^aftlid^er greunb uon

^aum^u^t} feiner Steigung gaB ein angenel^mer XaU
grunb oon bem frud^tBarften 93oben ©etegenl^eit ju fold^cn

Slnlagen. S)ie eine Bufc^ige (Seite beS 2lBl§ang§, burd^

eine leBenbige ClueHe gefd^müdEt, rief bagegen meine 2s

alte ^arfffielerei ju gefd^längelten SBegen unb gefelligcn

SJäumcn l^eroor; genug, c8 fel^lte nid^tS aU ba^ Slü^»

lid^e, unb fo märe biefer fleine SSefi^ ^ö<^ft münfd^en^*

mert geBlieBen. 2lud^ bie 9lad^Barfd^oft etneS Bebeutenben

(©täbtd^enS, kleinerer Drtfd^aften, burd^ oerftönbige 95e= so

amte unb tüd^tige ^ad^ter gefettig, gaben bem Slufentl^olt

Befonberen 3lei§; bie fd^on entfd^iebene @trofecnfüi^rung

nac^ ©d^art^Berga, meldte unmittelBar l^inter btm ^anS»

garten aBgeftecEt mürbe, oeranlafete Bereits ®ebanfcn unb
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^tone, njic matt ein 8uftl§äu§d^en ontegcn unb oon bort

an ben Beleöcnben SJ^efefitl^ren ft^ crgögcn tooUtc, fo

ba^ man fid^ auf bim Oönrnb unb SSoben, bcr cinträglid^

l^öttc raerben foUen, nitr neue (55elegcnl^eiten §u üermcl^rtcn

5 2(u§ga6en unb tjerberBIid^en 3c^ft>^euungcn mit SScJ^ogcn

oorbereitete.

(Sine fromme, für§ Seben Bebeutenbc gcicrlid^fett

fiel jebod^ im ^nnem beS ^oufe§ in bicfen Xa^tn oor.

3)ic Konfirmation meinet ®ol^ne§, meldte ^crber nod^

10 feiner eblen SSeife oerrid^tctc, liefe un§ nid^t ol^nc rüi^renbc

Erinnerung oergongencr 5ßcr^ältniffe, nid§t ol^nc Hoffnung

fünftiger freunblid^cr ^egügc.

Unter biefen unb anbcrcn ©rcigniffen mar bcr Xa^
l^ingegongen; ^r§tc forao^l olS g^^cunbe oerlongten, id^

15 foHe mic^ in ein '^ab begeöcn, unb i^ liefe mid^ nod^

btm bomoligen ©tärhmg^fgftem um fo mcl^r für ^gr»

mont Beftimmcn, aU id^ mic^ nad§ einem Slufcntl^olt in

©öttingen fd§on löngft gcfel^nt l^ottc.

^cn 5. ^uni reifte id^ ab oon SBeimar, unb glcid^

20 bie erften SJJeilen raaren mir l^öd^ft erfrifd^enb: i^ !onntc

roieber einen teitnel^menben SlidE auf bie SSelt roerfen,

unb obglcid^ oon feinem öftl^etifd^en ©efül^t Begleitet,

roirfte er bod^ -^öi^ft rool^Itätig ouf mein ^nnere^. .^d^

mochte gern biz golge ber ®egenb, bie 3lBmed^fIung bcr

25 Sanbc^ort Bemerfen, nid^t rocnigct bcn ©^arafter ber

'Btäbtt, il^rc öltere ^erfunft, Erneuerung, ^oIi§ei, 9lrten

unb Unorten. 2tud^ bie menfd^lid^e ©eftalt jog mid^ an

unb i^re l^öd^ft mcr!Boren SBcrfd^iebcnl^ettcn; i^ füllte,

ba^ id§ ber 2SeIt roicber angeprte.

30 ^n ©öttingen Bei ber ^one cingcfel^rt, Bemerft' i^,

als eben bie 25ämmerung cinBrod^, einige SScmegung auf

ber ®trafee: ©tubierenbe !amen unb gingen, oerloren

fid^ in ©eitengäfec^en unb traten in Bemegten 2)loffen

wieber oor. ®nblid^ erfd^oll ouf einmal ein freubigeS
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Seöcl^od^! ober ou(^ im SlugenöUrf ttjor olleg oerfd^wunbcn.

^ oernol^m, bofe bcrgletd^en ^SeifattSbegcigungen oer»

pönt feien, itnb e§ freute ml^ um fo mel^r, bo^ man e§

gettiagt l^atte, mid§ nur im SSorBeigeljen aug bem ®teg»

reife §u öcgrüfeen. ©leic^ barauf cri^ielt ic^ ein 35illet,

unterzeichnet «Sd^umod^er ciu§ ^olftein, ber mir ouf eine

onftänbig==t)ertroulid§e SCrt ben S3orfo^ mtlbüt, ben er unb

eine ©efettfd^oft junger grextnbe gehegt, mid^ ^u SÄid^aeli

in iBeimor ^u befud^en, unb mie fie nunmel^r i^offten,

l^ier am Ort i^ren Sßunfc^ öefriebigt ju fe^en. ^^ f^Jtod^

fie mit Slnteil unb SSergniigen. ^in fo freunblid^er ®mp=
fong märe bem (S^efunben fd^on mol§ltätig gemefen, bem

©enefenben roorb er e§ bo^jpelt.

^ofrat 33(umen6fld^ empfing mic^ nac^ gerool^nter

SBeife. ^mmer von btm SIeueften unb 9J?er!mürbigften

umgeöen, ift fein SSittfommen jebergeit öelel^renb. ^d^

]di) Bei il^m ben erften Slerolitl^en , on meld^eS 9^atur*

erjeugniS ber ©louBe un^ erft vov tux^tm in bh §onb
gegeben roarb. ©in junger ^eftner unb tion Slrnim,

frül^er Begannt imb oermonbten ®inne§, fud^ten mid^ auf

unb Begleiteten mi^ §ur SfJeitBol^n, mo i^ ben Berül^mten

®toIlmeifter Sl^rer in feinem SSirfung^Ereifc Begrüßte.

(Sine mol^IBeftettte ÜleitBai^n ^at immer etmoS ^mpofonteS;

ba§> ^ferb fte!§t aU %hx fel^r ^o^, bod^ feine Bebeutenbe

meitrei^enbe ^nteHigeng mirb ouf eine rounberfomc

SSeifc burd^ geBunbenc ®$tremitöten Befd^rönft. (Sin

(Sicfd^ö|>f, bo§ Bei fo Bebeutenben, jo großen ©igenfd^oftcn

fid^ nur im ^treten, Soufen, 9fiennen gu öufeern oermag,

ift ein feltfomer (S^egcnftonb für bie SSetrod^tung, jo mon
üBergeugt fid^ Beinol^c, bofe eg nur §um Orgon be§

9)lenfd§en gefc^offen fei, um, gefeilt gu p^erem Sinne

unb Qmtät, baS> ^röftigfte raie ba§> Stnmutigfte Bi§ gum
Unmöglid^en ou§5urid§ten.

SSorum benn ouc^ eine fWeitBol^n fo njo^tätig auf
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btn Scrftänbigcn loirft, tft, ba^ man l^ier, oicUctd^t einzig

in bcr SScIt, bic grocrfmäfetgc 33cfci§rön!ung bcr Stat, bic

93crbQnnung aller SSiUfür, ja be§ 3"fQtt8 mit Slugcn

)c§aut unb mit bem ®eifte begreift. 9Jlenfci^ unb jCicr

5 ocrfd^meljen l^ier bcrgeftalt in eing, bofe mon nid^t ju

fogcn roüfete, roer benn eigentlid^ bcn onberen erjtel^t.

•iJergleic^en Setrad^tnngcn raurbcn 6i§ aufö pc^ftc ge=

ftcigert, al& man bic groei ^aarc fogcnannter mti^'

geborener ^ferbc ju feigen befom, meiere ^ürft ®Qn*

10 gu^jfo in ^annooer für eine b^beuttnbe ®ummc gekauft

^atte.

SSon ba §u ber oHcrrul^igften unb unftd^tbarften

2;ätigfeit überkugelten, loar in oberfläc^Iid^er Sefc^ouung

ber SBibliotl^ef gegönnt: man fül^lt fid^ roic in ber ®egen»

15 loort eines großen ^apitaU, ba^ gcräufd^Iog unbered^en^

bare 3^"!^^^ fpenbet.

^ofrat ^egne jcigte mir Äöpfe |)omerifc^er |)elbcn,

»on iifc^bein in großem 3J^afeftob ouSgefül^rt; id^ fannte

bie ^anb bc§ ölten greunbeS mieber unb freute mic^

20 feiner fortgefe^ten 93emül§ungen , burd^ ©tubium ber

Slntüe ftd^ ber dinftd^t 5U nöi^em, roie ber bilbenbe

^nftlcr mit bem ^id^ter gu roetteifem l^abe. 2Bie oiet

nicitcr roor man nic^t f^on gefommen olg cor sroonjig

^ol^ren, ba ber trepd^e, baä ßc^te oora^nenbe Seffmg

25 üor ben ;^rrroegen be§ ®rofen Saglu§ mamen unb gegen

Äto^ unb 9?iebel feine Überzeugung oerteibigen mufete,

ba^ man nämlid^ nid^t noc^ bsm |)omer, fonbern roic

|)omer mgt^ologifd§ = cpifc^e ©egenftönbe bilbfünftterifc^

ju bel^anbetn l^abc.

30 5Reue unb erneuerte 35e!anntfd^aften fanben ftd^ rno^U

«JoUenb ein. Unter Seitung 33Iumenbad§8 befal^ id^ aber*

malS bie 3)?ufeen unb fanb im i^teinreid^c mir nod^

unbe!annte oufeereuropöifd^e ÜJ?ufterftücEe.

Unb mie benn jebcr Ort ben fremben SCnfömmling
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jerftreucttb ^in unb l^cr jiel^t itnb uuferc gäl^igfctt, bo§

^tttcrcffc mit bcn ©egenftnnbctt f^ttcll ju tt)C(^)etn, oon

STugenBItrf gu SlugenBItcf in Stttfipruc^ nimmt, fo mufetc

id^ bic 35emül§ung be§ ^rofefforS Oftanbcr ^u f(^ä^cn,

bcr mir btc mid^ttgc 2ln[talt be§ neu unb fonberBar er-

Bautcn 2lccoud§ier^Qufe§ foroic bic SBel^anblung be8

(55cfd^öfte§ erflärenb geigte.

T>ett Soifungcn, mit bencn SBtumenöod^ bie :3ugcnb

anjugiel^en unb fie untcrl^altenb gu Bclel^ren meife, entging

oud^ nid^t mein äe^njöl^riger (Sol^n. %U ber ^noöe

oernol^m, ba'\i von btn oielgeftoltigen 93erfteinerungen

ber ^ainöcrg mie äufontmengeje^t fei, bröngte er mid^

jum S3efu^ bicfer ^öl§e, mo benn bie gemöl^nlid^en ®e=

Bilbc l^äufig oufgepadt, hk felteneten ober einer fpäteren

cmftgen gorfd^ung noröeJ^oIten mürben.

Unb fo entfernte i^ mid^ btn 12. ^uni oon biefem

einzig Bebeutenben Orte, in ber angenel^m Bcrul^igcnben

.f)offnung, mid§ §ur Sloc^fur länger bofelöft aufgul^olten.

2)er 2Beg nac§ ^grmont Bot mir neue 93etrod§tungcn

bar: bo§ Scinetol mit feinem milben föl^orofter erfd^ien

freunblid^ unb möl^nlid^, bie (Stobt (SimBedE, bereu l^od^

oufftreBenbe ®öd^er mit ©onbfteinplotten Qtbedt finb,

mad^te einen munberfomen ©inbrucE. ®ie felBft unb bic

nödTjftc Umgegenb mit bem «Sinne 3obig§ bux^wanbelnb,

glöuBt' i^ gu Bemerken, ba^ fie obr äioangig, breifeig

^ol^ren einen trefflid^en Surgemeifter muffe gel^aBt l^aBen.

^d^ fd^tofe bie§ nug Bebeutenben S3oum|jf[t»näen üon un^

geföi^r biefem Sllter.

^n ^grmont Bejog id^ eine fd^öne, rul^ig gegen ba&

(Bnbt be§ Ort8 liegenbc Sßol^nung Bei bem Brunnen»

faffierer, unb e§ fonnte mir nid§t§ glüdElid^er Begegnen,

als ba^ ®riegBad^§ eBen bafelBft eingemietet l^atten unb
Balb nad^ mir anfomen. ©tiHe 9lad^Barn, geprüfte

greunbe, fo unterrid^tetc olj& rooi^lmottenbe ^erfonen
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trugen jur crgö^Ii^eu Untcrl^altung ba§ Sor^ügltd^ftc

6ci. ^rebiger ®d^ü^ ou^ SSüdfcBurg, jenen qI& Sru&cr

unb ®d^ioager unb mir olS ®lctd^ni§ feiner löngft 6e*

fonnten ©efd^raifter i^öi^ft «jiHfommcn, mod§tc ft^ gern

öon oHem, ma§> man rocrt unb roürbig l^olten mag, gleid^*

fallg unterl^alten.

^ofrot fRid^ter von Rötungen, in ^Begleitung beg

nugenfron!en dürften ®Qngu§§!o, geigte fid^ immer in

b^n lieöenSroürbigften Gtgenl^eiten, l^eiter ouf trodEenc

SBeifc, netfifd^ unb nerfenb, Bolb ironifd^ unb poroboa:,

balb grünblid^ unb offen.

9Jlit foli^en ^erfoncn fanb i^ mid^ gleid^ anfangt

jufcratmen; id^ müfete nid^t, bo^ td^ eine ^Sobegeit in

Befferer ©efettfd^oft geleöt l^ötte, BefonberS bo eine mel^r»

jäl^rige 35efonntfd^oft ein roed^felfeitig bulbenbe^ S?er=

trouen eingeleitet l^otte.

Stud^ lernte id^ fennen grou von äSeinl^eim, el^e=

motige ©enerolin oon 95auer, SJlobome ©d^olin unb

SRoIeff, 93crnjanbte oon ÜJfabome ©onber in SSerlin.

einmütige unb licöenSmürbige greunbinnen mad^ten

biefen Qixtd pi^ft loünfc^en^roert.

Seiber mar ein ftürmifd^»regnerifd§eS SGßetter einer

öfteren 3ufQmmenfunft im freien l^inberlid^; id^ roibmete

mid^ 5U ^oufc ber ÜBcrfe^ung be§ ^^eopl^roft unb einer

roeiteren SluSbilbung ber fid^ immer mel^r Bereid^embcn

gorbenlel^re.

!5)ie mcrfmürbige !Dunftl^ö^le in ber SHöl^e be§ OrteS,

mo bog ©tidCgog, roeld^eS, mit SBaffer oerBunben, fo

fröftig l^eilfom auf btn menfd^Iid^en Körper mirft, für

ftd^ unfid^tBor eine töblic^e Sttmofpl^öre Bilbet, oeronlafete

mond^e SBerfud^e, bie jur Unterl^oltung bienten. '^a^

cmftlid^er Prüfung be§ 2olaU unb be§ SlioeouS jener

Suftfc^id^t fonnte id^ bit auffaHenben unb erfreulid^eu

©^erimente mit fixerer ^l^nl^eit onftetten. 3)ic auf
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htm unfid^tBotctt ©lementc luftig ton^enben ®eifcn«

Olafen, ba^ |)lö^li(^c 35erlöfd§en eine§ ftadernbcn ®trol§*

löifd^eg, baS öugcnöltiflid^e SBiebereittäünben, unb ma§>

bergletd^en fonft nod§ loor, Bereitete ftounenbeS (Srgö^en

fold^en ^erfonen, bk ba^ ^^änomen nod§ gar nic^t

kannten, unb 33en)unberung , nienn fic eS nod^ nid^t im

©rofeen unb freien au§gefiil§rt gefe^en l^atten. Unb olg

id^ nun gar biefe§ gel^eimni§ooUe 2(gen§, in ^grmonter

glofd^en gefüllt, mit nad§ ^aufc trug unb in jebem an=

fd^einenb leeren Strinfgla^ ba^ SBunber beS au§löfd§enben

Söac^gftodEd roieber^olte, mar bie ©efellfd^aft oöHig gu=

frieben unb ber ungläubige Srunnenmeifter fo gur ÜBer=

5eugung gelangt, ba^ er fid§ bereit s^igte, mir einige

bergleic^en mafferleere glafc^en ben übrigen gefüllten

mit beigupacEen, bereu ^nl^ott fic^ au^ in Söeimor nod^

üöUig roir!fom offenborte.

!5)er ^ufepfab nad^ Öügbe, §mif(^en abgefd§rön!ten

3Seibe;plö^en l^er, marb öftere prüdfgelegt, ^n htm
Ortd^en, ba§> einigemal obgebrannt mar, erregte eine

befperate ^auSinfd^rift imfere 2lufmer!fomfeit; fie lautet:

©Ott fegnc baS ^auS!

3meimal ronnt' id^ l^erouS,

2)enn äroeimal ift'S abgebrannt.

Somm' id^ ^um brittenmal gerannt,

35a fegne @ott meinen Sauf,

^ä) bau'§ moOrltd^ nid^t mteber auf.

^ag grauäi^fanerftofter marb befud^t unb einige

borgebotene 9?lil(^ genoffen, (Sine uralte ^ird^e ou^er«

Ijolb be§ Drte§ gob ben erften imfd^ulbigen S5egriff

eines fold^en frül^eren (Siotte^l^oufeS mit ®d^iff unb ^reu^^

gongen unter einem '^aäf, bei oöllig glattem, unoer=

giertem SBorbergiebel. SJJon fd^rieb fie ben ^QiHn ^orlS

be§ ®rofeen ju; ouf olle goUe ift fie für uralt ju odf)ten,
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eS fei nun ber ^tit nod^, ober bofe ftc bic uronfänglid^en

SBcbürfniffe jener ©egcnb Qu&fprid^t.

9J?id^ unb öefonberg meinen ®ol^n üöerrofd^tc l^öd^ft

angenehm bog 2(neröietcn be» dicltoxS» Söcrner, ung auf

ben fogenonnten ^iftaUöerg l^inter Sugbe gu fül^ren, roo

man Bei i^eUcm «Sonncnfd^ein bie ^dzx oon toufenb unb

abertoufenb fleinen 33erglfriftoIlen roiberfd^immern fte^t.

(Sie l^oBen i^ren Urfprung in ücinen ^ö^fen eine^

SJ^ergelfteinS unb ftnb auf alle SSeife merfraürbig ald

ein neueres ®rjeugni§, mo ein SWinimum ber im ^oIf=

gcftein entgoltenen ^iefelerbe, roo^rfd^einlid^ bunftortig

befreit, rein unb roofferl^ctt in ^iftoUe gufommentritt.

gerner befud^ten mir bic l^inter bem Äönig§bergc

von Öuä!ern ongelegte mie oud^ Betriebene 9Ke)ferfo6rif

unb fonben unS oeronlofet, i^rem gong nol^ bei ^qrmont

gel^oltenen ©otteSbicnft mel^rmolS bcijumol^nen , bejfen

noc§ langer ®rroartung für improuifiert gelten follenbe

SR^etorif !oum jemonb bo§ erfte 3Jlol, gefd^roeige benn bei

lüicberl^oltem 35efud^ für infpiriert onerfennen möchte.

(S§ ift eine trourige <®od^e, bo^ ein reiner ^ultu§ jeber

3lrt, fobolb er on Orte öefdarauft unb burc^ bic ^^it

bebingt ift, eine geroiffe |)eu^elei niemolS gonj ob=

lel^nen fonn.

S)ie Königin oon gronfeeid^, ©emol^tin 8ttbnjtg§XVIII.

unter bem 9lomen einer ©röftn SiHe, erfd^ien oudfj am
33runnen, in roeniger, ober oögefd^loffencr Umgebung.

33ebcutenbe SD'lönner Ijobe i^ nod^ 5u nennen:

Äonftftoriotrot C>o^'ftig unb ^ofrot SDIorcorb, ben le^tcren

ol§ einen greunb unb 9^od§folger ^i^n^^^^w""^-

^o§ fortbouernbe üble SSetter bröngte bie ©efeU*

fd^oft öfters ins J^i^coter. 3Jle^r bem fßerfonol als ben

®tüdEen menbete id^ meine Slufmerffomfeit ju. Unter

meinen papieren finb' id^ nod^ ein S3eräeid^niS ber fämt=

lid^en 9lomen unb ber geleifteten SfJoUen, ber ^ur SBe*
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uttcilung gclaffenc ^la^ l^ingcgen maxh ntd^t ouSgcfüttt.

^fflonb unb äo^zhut toten au^ l^tcr ha§> 95e[tc, unb

(lulolio, roenn man fd^on nientg oon ber ffioüz oerftanb,

6en)ir!te bod^ burc^ einen fcnttmental»tönenb roctd^ltd^cn

SSortrog ben größten @ffe!t: meine 9^od^öorinnen äer= s

floffen in Stränen.

3Ba§ oBer in ^grmont ctp^rel^enfit) mie eine Böfc

©oblonge fid^ bnrd^ bit ©efellfd^oft roinbet unb Bewegt,

ift bie Seibenfd^oft be§ ®|)iel§ unb ha^ haxan hei einem

jeben, felöft roibex SBitten, erregte ^ntereffe. 'SJlan mag, lo

um SSinb unb SBetter ju entgelten, in hit ®äle felbft

treten ober in Befferen (©tunben bie Slllee auf unb ah

manbeln, üBerott §ifd^t ba& Ungel^euer burd^ bk SReilöen;

Balb prt man, mie ängftlid^ eine ©attin bzn ©emal^l nid^t

meiter gu f|JieIen anfielet, Balb Begegnet un§ ein junger ib

9Jlann, ber in SSergroeiflung üBer feinen S5erluft bie

©elieBtc oernad^Iäfftgt, bie 53raut oergifet; bann erfd^allt

auf einmal ein SfJuf greuäentofer SSemunberung : bie ^ant

fei gef:prengt! ®§ gefd^o^ bieSmal roirflid^ in ?flot unb

(öd^marg. ®er oorfid^tigc ^eminner fe^te fid^ alSBolb 20

in eine ^oftd^aife, feinen unerroartet ermorBenen ®d^a^

Bei naiven f^reunben unb SSermanbten in ®id^erl§eit ju

Bringen. ®r tarn jurücE, mie e§ fd^ien, mit möfeiger

SSörfc, benn er leBte ftiffe fort, al§ märe nid^tS gefd^el^en.

9^un aBer !ann mon in biefer ®egenb nic^t oer« 25

roeilen, ol^nc auf jene Urgefd^id^ten l^ingemiefen §u

roerbcn, tjon benen unS römifd^e ®rf)riftfteller fo el^ren-

üoUc Slod^rid^ten üBerliefern. ^ier ift nod^ bie Um=
rooffung eines Sergej ftc^tBar, bort eine S^ieil^e oon

^ügeln unb S^ölern, too gcroiffe ^eereggüge unb ®d^tad§ten 30

ftd^ l^attcn ereignen tönmn. 2)a ift tin ®eBirgg=, ein

Ortsname, ber bortl^in äßinfe §u geBen fd^eint; ]§er!ömm»

lid^e ©eBräud^e beuten fogar auf biz frül^eften, rol^

feiemben Qzlten, unb man mog fid^ meieren unb roenben,
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wie man will, mon mog nod^ fo viel Slöneigung 6cs

jücifcn üor fold^en ou§ bem Uugetotffen inö Ungcioifferc

tjcricttenben 95cmü^ungen, man ftnbet ftc^ roic in einem

mogifd^en Greife Befangen, man ibentifijiert baS 53er-

5 gongenc mit ber ©egenroart, man Befd^ränft bic all«

gemcinftc JRöumlic^Jeit anf bic jebeSmoI näd^ftc nnb fül^It

fic^ anlegt in htm öel^agtic^ften 3«fto«be, roeil man für

einen Slngenölitf roäl^nt, man l^obc fid^ ba^ Unfafelid^ftc

jur nnmittelöaren Slnfd^aunng geörad^t.

10 S)nrc^ Unterl^altungen fold^er %xt, gefeilt gnm Sefen

von fo mand^erlei ^eften, 95üd^em imb Siid^eld^en, aUt

mel^r ober roeniger anf bic ©efd^id^te oon ^grmont nnb

bic Slad^öarfd^aft Be§üglic^, roarb gnle^t ber ©cbanfe

einer geroiffen S^arfteUung in mir rege, roojn id^ nod^

16 meiner SSeife fogleid^ ein ®d^ema oerfertigte.

S)o8 ^o^r 1582, mo auf einmal ein njunberfamer

3ug au^ allen Söeltgegenben no^ ^grmont l^inftrömte

nnb bie groar Befannte aber nod^ nic^t ^od^berü^mte

Ouelle mit ungö^ligcn ©äften l^eimfuc^tc, meldte Bei

20 üöKig mangeinben @inrid§tungen fid^ auf biz fümmcrlid^ftc

imb rounberlid^ftc 5lrt Behelfen mußten, roarb al§ prä=

gnonter SHoment ergriffen unb ouf einen folc^en ßeitpunft,

einen folc^en unoorBcreiteten 3wftonb oorroärtS unb rndf=

roärtS ein SJIörd^en erBaut, ba^ gur SlBfid^t l^atte, roic

25 bic Amusements des eaux de Spaa, foroo^t in ber f^ernc

al3 ber G^egenroart eine untcrl^altenbe 55clel^rung §u ge*

mähren. SGSic oBer ein fo löBtid§e§ Unternehmen unter«

Brod^en unb gule^t gan^ aufgegeBen loorben, niirb au^

bem nad^folgcnben beutlic^ roerben. ^ebod^ fann ein

30 altgemeiner ©ntmurf unter anberen fleincn Sluffä^en bem

Sefer junäd^ft mitgeteilt roerbcn.

:^c^ ^attc bic legten ^age Bei fc^r uuBeftänbigem

SSettcr nid^t auf ba^ angene^mftc gugeBrad^t unb fing

an, 5U fürd^ten, mein 2tufentl^alt in ^grmont mürbe mir
OJoel^e« aSetre. XXX.
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nid^t äum ^eil Qtbeii)m. ^aä) einer fo \)oä) entäünb=

lid^en ^xant^tit mtd^ oBcrmalS im 33roit)nifd§en ®innc

einem fo entfd^ieben onrcgenben 35obe ^Uäufd^iden, mar

üieKeid^t nit^t zin Stu^ni^ rid^tig öeurteilenber ^r^tc.

.

^(^ roor Quf einen ®rcib rei^Bar geroorben, bo^ mid^ 9^o(^t8 n

bie l^eftigfte 35lutSBemegung nid^t f^lofen tie^, bei Stoge

ba§> ®leid§gültigfte in einen e^gentrifi^en Buft«»"^ oerfe^te.

®er C)eräog, mein gnöbigfter |)err, tarn hen 9. ^nli

in ^grmont an, iä) erfnl^r, moS fid^ gunäd^ft in SBeimar

gugetragen unb mog bojelßft Begonnen roorben; oBer eBen lo

jener anfgeregte 3"!^''"^ ^^^^ ^^^ ^i"^^ f° erroünfd^ten

Wäi)t nid^t genießen. CDcii^ fortbouernbe Slegenroetter oer=

^inberte jebe ®efettig!eit im f^reien. ^d^ entfernte mid^

am 17. ^uli, menig erBant oon btn S^Jefnltaten meinet

5tnfentl^alt§. 15

!J)nrd^ 95emegnng nnb 3ß^fi^cw«tt9 «^wf öer S^leife,

outfj mo§I megen unterloffenen ®cBrauc^§ be§ aufregen«

ben 9Jiineralmoffer§ gelangt' id^ in gtüdflieber Stimmung
nad^ ©öttingen. ^d^ Bejog eine ongenel^me äßol^nnng Bei

hem ^nftrumentenmad^er ^römer an ber STttee im erften 20

©todEe. 9Jlein eigentlid^er Qivtä Bei einem längeren 5l«f=

ent!§alt bofelBft mar, bie SiicCen beS l^iftorifd^en Steile ber

garBenlel^re, beren fid^ nod^ mandfje fiitjlBar machten,

aBfd^Iiefelidf) auszufüllen, ^cf) [jattc ein SBerzeid^niS aller

^iicl^er nnb ©d^riften mitgeBvad^t, beren id^ BiSl^er nid^t 25

l^aB^aft loerben fönnen; id^ üBergaB foId^eS bem f)errn

^rofeffor ^^u^ unb erfuhr oon ir)m foroie oon allen

üBrigen Stngeftettten bie entfd^iebenfte 93eil^ilfe. 9lid^t

allein marb mir, maS id^ aufgejeit^net ^attz, oorgelegt,

fonbern oud^ gar mand^eS, ba^ mir unBefannt geBlieBen 30

mar, nad^geroiefen. ©inen großen 5teil be§ XaQ^ oer*

gönnte man mir ouf ber S3iBliot]^e! juguBringen, oiele

SBerfe mürben mir nad^ C>oufe gegeBen, unb fo oerBrad§t'

id^ meine f^eit mit bem größten 9^u^en. '^k (S^elel^rten*
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gcfd^i^tc t)on ©öttingen, nad^ ^üttcr, ftubicrtc id^ nun
am Drtc fcI6[t mit größter 9Cufmerffam!ctt unb etgent»

lid^fter Steilnol^mc, ja id^ ging bic ScftionSfotoIogen oom
Urfpnmg ber Stfabemie forgföltig bur^, roorauS mon
benn bie ©ejd^i^te ber 2Si)ienfd^oftcn neuerer ^cit gar

lool^I abnel^men fonnte. ®obann hia^tetz id^ oorjüglid^

bic fämtlid^en pl^^ftfalifd^en ßom^enbien, nad^ loeld^cn

gelefen roorben, in ben na^ unb nad^ oufeinanber folgen»

ben SCu^goben, unb in folc^en Befonberä ha& Kapitel

üon Sid^t unb garben.

®ic übrigen (Stunbcn oerbrod^t' id^ fobonn in großer

©rl^eiterung. ^^ mü)^te ba^ gonje bantal& lebenbe

®öttingen nennen, roenn td^ atteö, jöo§ mir on freunb»

liefen ©efeUfc^aften, 9Jfittog§= unb Stbenbtafeln, ©ijajier»

gongen unb Sonbfol^rten ju teil marb, einjeln aufführen

wjollte. ^d^ gebende nur einer angenel^men nad^ SBcenbc

mit ^rofeffor Soutertoef ju Dberomtmonn SBeftfelb unb

einer anberen von ^ofrot SJleinerS ueranftalteten, luo ein

gong l^eiterer 2^ag §uerft auf ber ^opiermül^Ie, bann in

2)a^)^oIb§^oufen, ferner auf ber ^leffe, mo eine ftattlid^e

Steftaurotion bereitet mar, in ©efeHfd^aft be§ ^rofeffor

gioriUo §ugebrad^t unb am 9lbenb auf 3)?ariafpring trau=

U^ befd^toffen murbc.

!t)ie unermüblid^c, burc^greifenbe S3elel^ning ^ofrot

^lumenbad^§, bic mir fo oiel neue Äenntnid unb 5Cuf=

fd^Iuß oerliel^, erregte bie 2Qiben\ä}a\t meineö Sul^nei^

für bie gofftlien beg ^ainbergeg. &ax mond^e ®po5icr=

rocgc mürben bort^ttt oorgcnommen, bic l^äuftg oor=

fommenben (S^emplare gierig jufammengefud^t, ben feit»

neren emftg na^gefpürt. hierbei ergab ftc^ ber merf*

mürbige Unterfd^ieb sroeier (Sl^arafterc unb Xcnbcnjen:

inbe& mein «Sol^n mit ber öeibenfcf)aft eineS (Sammler^

bie 33orfommuiffe alter Wrt äufommentrug, l^ielt öbuavb,

ein <Bo^n ^lumenba^^, oB geborener 3Kilitär; fid^ blo^



84 STttnnlcn

Ott hit 93elemnitett un& ucrttjcnbetc jolrf^e, um eine« ®rtnb»

l^oufen, als ^cftung Öcttod^tct, mit ^nltfaben §u umgcöcn.

(»el^r oft ßejud^t' td^ ^rofcffor ^offmonn nnb loorb

5en ^gptogomen, bte für mid^ immer eine unjugönglid^e

^rooinj geroefe«, näl^er Befannt. ^^ fol^ Bei i^m mit 5

95ettJUttberung bie drgeugniffc foloffoler gornfräuter,

hk baS> fonft nur burd^ ^iho]topz «Sid^tBore htm ge=

möl^nlid^cn Stoge^BIitf entgegenföl^rtcn. (Sin geiooltfomer

Slegengu^ üBcrfd^memmtc ben untzxen ©orten, unb einige

©trofeen üon Q^öttingen ftonben unter 993offer. ^ierouS 10

crmucfjg mir, meinem ®ol§n unb ^ofrot (SortoriuS eine

fonberBorc SSerlegenl^eit. Qu einem l^errlid^en. Bei ;^of=

rot SD'lartenS ongefteKten (^oftmol^I follten mir un§ in

^orted^oifen l^inBringen loffen. ^^ tarn glütflid^ burd^,

allein ber greunb, mit meinem ©ol^ne ^ugleid^ einge= 16

fd^od^telt, «jorb ben Strogern gu fc^mer, fte festen, mie

Bei tro(fencm ^ftofter, ben Soften nieber, unb bie ge=

^ju^tcn .^nfi^enben rooren nid§t menig üermunbert, btn

©trom ju i^nen l^ereinbringen ju füllen.

Stu^ ^rofeffor ©egffer geigte mir bie ^nftrumente 20

ber «Stemmortc mit (S^eföltigfeit umftönblid^ tior. 3Jlel^rere

Bebeutcnbe grembe, beren mon ouf frequentierten Unioer«

fitötcn immer olS ©öftc gu finben :pflegt, lernt' id^ bofelBft

fennen, unb mit jebem S^og uermel^rte fid^ ber 9?eid^tum

meinet ©eroinneg üBer otte§ ©rmorten. Unb fo l§ob' 26

i^ benn oud^ ber freunblid^en 2^eiInol^me be& ^rofeffor

®ortoriu0 gu gebenfen, ber in oKem unb jebem 33ebürfen,

bergleid^en mon on fremben Orten mel^r ober weniger

ouggefe^t ift, mit 9?ot unb Xat fortroöl^renb gur |)onb

ging,, um burd^ ununterBrod^ene (S^efettigfeit bie fämt= 30

lid^en ©reigniffe meinet bortigen 2lufent:^oIte§ 5U einem

nü^Iid^en unb erfreulid^cn ©onjen gu oerfted^ten.

Slud^ l^otte berfelBe in ©efellfd^oft mit ?ßrofeffor ^ugo
bie ®eneigtl§eit, einen SJortrog oon mir §u oerlongen unb.
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ttJöö ic^ bcnu eigentlich 6ci meiner ^rBcnlel^re BcoBfit^tigc,

näl^er gu uernel^men. (Sinem fold^en kntrogc bnrft'

i^ loo^I, ]§qI6 <®d§cr§, ^aI6 ©rnft, ju eigener goffung
unb Übung nad^geben; bod^ fonntc bei meiner nod§ nid^t

5 uoUftänbigen 35e^errfd^ung be§ ®cgenftanbe§ biefer S5cr»

fud§ loeber mir nod^ i^nen §ur 55efrtebigung Qu5fd§logen.

<So üerbrad^t' id^ benn bic ^tit fo angenel^m qIS

nü^Iid^ unb mufetc nod§ jule^t gcrool^r roerben, loic ge-

fäi^rlic^ e& fei, fid^ einer fo großen 2Roffe von ©eld^rforn*

10 feit ju naivem: benn inbem id^ um einzelner in mein

©efd^äft einf(^Iagenbcr !I)iffertationen roiHen gan§c SBänbe

berglcid^en nfobemifc^er Schriften oor mid^ legte, fo fonb

td^ nebenl^er aßfeitig fo oiel ^ntodEenbe§, bo^ i^, Bei

meiner ol^ncl^in leidet §u erregenben S5eftimmborfeit unb

15 SSorfenntniä in oielen gäd^ent, l^ier= unb ba^in gebogen

morb unb meine Äotteftancen eine bunte ©cftolt on»

äunel^men brol^ten. ^d^ fafetc mid§ jebod§ bolb micbcr

in§ @ngc unb lou^tc §ur redeten Qtxt einen Stbfd^lufe §u

ftnben.

20 ^nbc§ id^ nun eine 9?eil^e üon ^ogcn nü^Iid^ unb

angenel^m, rcic e§ rool^I feiten gcfd^iel^t, jubrod^te, fo cr=

litt id^ bagcgen ^ur ^lad^tjeit gnr nmnd^c Unbilben, bic

im S(ugenblicE i^öd^ft oerbriefelid^ unb in ber g^olge lädier*

lid^ erfd^einen.

25 äJieine fd^önc unb tolentoottc greunbin Semoifcüe

^ogcmann l^ottc furj oor meiner SCnfunft ba§> ^ublüum

auf einen l^ol^en &xab mt^üdt: (S^emönner gebadfjten

il^rer S3or§ügc mit mel^r (Sntl^uftaSmu&, aU btn groucn

lieb mar, unb gleid^ermeifc fal^ man eine erregbore ^ugenb

30 ^ingeriffen; aber mir l^atte bic ©uperiorität i^rer ifJatur»

unb Shtnftgaben ein grofeeS Unl^cil bereitet. S)ie $;od^tcr

meinet SBirteS, 55emoifettc ^-ämer, ^attt von 9^atur eine

red^t fd^öne (Stimme, burc^ Übung eine glücEIid^e %uS>'

bilbung berfelben erlongt, i^r ober fel^tte bie §fnfage ^mn
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dritter, bcffen 5lumut fic nun oon einer fvcmben 53tr=

tuofttt in l^öd^fter SSottfommcn^eit gciual^t loorben; nun

fdfjicn fie aUeS üörige gu üernad^Iöffigen unb nol^m fid^

üor, biejc ßicrbe be§ ©efongeS 5U erringen. SSie fic e§

bamit bie 2;ogc üöer gehalten, lüeife id^ nid^t 5U fogen,

n6er 9lod^t§, eben luenn man fidf) §u 33ette legen ttioUtc,

erftieg i^r (Sifer btn ©ipfel: 6iS ü)^itterna(^t roieberl^olte

fic gcjDiffe !obenäortige ®önge, bcrcn ®d§Iu^ mit einem

dritter gefrönt roerben fotttc, meiftenS oöer i^äfelid^ tnt=

ftcHt, menigfteng o^ne SBebeutnng öbgefd^loffcn mürbe.

Slnberen Wnlofe gur SSerjmciftung goöen ganj ent«

gegengefe^tc ^öne: eine |)imbcfci^or oerfammclte ftc^ um
bog @(f§au§, beren ©eöeß on^altenb unerträgli^ mar.

(Sie 5U oerfd^eud^cn
, griff man nod^ bem erften öeften

SSerföaren, unb ba flog benn mand§e§ SlmmonSl^orn be§

.f)oinl6crge§, von meinem ©ol^ne mül^fam l^erBcigetragen,

gegen bie unroitt!ommenen 9^u^eftörer, nnb gemö^nlid^

umfonft. ®enn menn mir alte oerfd^eud^t glaubten, BeEt'

c^ immerfort, U^ mir enbOc^ entbedEten, ba^ über unferen

^^äuptern fid^ ein großer ^unb be§ |)aufe§, om genfter

aufredet geftettt, feine Äameroben burd§ ©rmiberung l§er=

üorrief.

2(6er bie§ mar nod^ nic^t genug: au§> tiefem ©d^lafe

mccfte mid^ ber ungel^eure Zon eineS ^orneg, al§> menn
e§ mir jmifd^en bie 35ettoorl§önge l^ineinöliefe. ©in 9^ad^t=

mäd^ter unter meinem genfter oerrid^tete fein 2lmt auf

feinem Soften, unb id^ mar bo^jpelt unb breifad^ unglüdElid^,

als feine ^flid^tgenoffen on oßen ^dm ber auf biz SlEee

fü^renben ©trafen ontroorteten, um bur^ erfd^rcdEenbc

Söne un§ ju bemeifen, ba^ fie für bie ©id^erl^eit unferer

9fiul§e beforgt feien, ^un ermad^te bie !ronf!§afte fftci^=

barfeit, unb e§ blieb mir nid^tS übrig, alS> mit ber ^oligei

in Unterl^anblung 5U treten, meldte bie befonbere ®efällig=

feit l^atte, erft einS, bann mel^rere biefer ^örner um bcS
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iDUJt&erlid^cu fyrem&cn loittcn ^um ©d^iocigcn ju Bringen,

bcr im Segriff max, bie Stolle bc§ Dl^eim§ in |)um|j^ret)

©linfev ju f:pielen, beffen iingcbulbige Sicijöarfeit burd^

ein |)nor 2ä5oIbl§örner ginn tätigen SBal^nftnn geftcigcrt

5 ranrbc.

SSele^rt, frol^ unb banföor reifte id^ ben 14. 2lngnft

von ©öttingen ab, he\uä)tt bie SSafaltbrüd^e oon !Dran§=

felb, beren ijroblematifd^e ßrfd^einnng fd^on bomotö bie

9lnturforfc^er Oeunrul^igte. ^^ beftieg ben l^oi^en f)o^n,

10 nuf roetd^em ba^ fdfjönfte SBetter bie raeite Umftd^t bc=

günftigte unb ben SSegriff ber Sanbf^oft oom f)or§ l§er

beutlid^er faffen lie^. ^d^ öegoö niid) nad^ |)annöoerifd^=

2)Uinbcn, beffen merJioürbige Soge onf einer ©rbjunge,

burd^ bie ^Bereinigung ber äSerro unb f^ulbo gebilbct,

15 einen fel^r erfreulid^en 5lnbÜcE baröot. 35on ha Begab id^

jnid§ nad^ .Gaffel, roo id^ bie SD^ieinigen mit ^rofeffor

2)ieger antraf. 9Sir Befa^en unter Anleitung beS macEeren

9iol^I, beffen (5iiegentt)art un§ on ben frül^eren römifd^en

5(ufent]§alt gebenfen liefe, SSiI^eIm§]§ö^e an bem J^age, wo
20 bie (©pringioaffer bciS> mannigfaltige ^arf= unb ©arten*

lotal oerl^errlid^ten. 2öir Bead^teten forgfältig biz tö)U

liefen ©emätbe ber SBitbergalerie unb beS ©d^loffe§,

burcfjnjanbelten bog 9)lufeum nnb Befuc^ten ba^ ^^eater.

®rfreulid^ mar un§ ba^ ^Begegnen tim^ olten teilnel§men=

25 ben ^reunbeS, ajlojor oon 5rrud^fefe, ber in frül^eren

^al^ren burd^ rebli(^e S£üd^tig!eit fid^ in bie S^iei^e ber

®ö^e oon 95erlid§ingen ^u fteUen oerbient l^otte.

®en 21. Stuguft gingen mir üBer ^ol^eneid^en nad^

^eujBurg; am folgenben Stage, nad^bem mir bie (Salinen

30 Befel^en, gelangten mir nad^ ©ifenad^. Begrüßten bie 2Sart=

Burg unb ben SOZäbelftein, mo ftd^ mand^e Erinnerung oon

ämanjig ^a^ren ^er BeleBte. ®ie Stniagen beg ^anbelS»

monng ^iöfc maren ju einem neuen, unerroarteten ®cgen«

ftanb inbeffen l^erangemad^fen.



88 Slnnalen

©arouf gelangte td^ na^ (^ot^a, mo ^rtn^ Stuguft

mid^ na^ altem freunbfc^aftltd^em SSerpltniil in feinem

angenel^men ©ommerl^aufe mirtltd^ aufnahm unb bie ganje

3eit meines 2lufent!§altg eine im (Sngen gefd^loffene

^afel i^ielt, moöei ber ^erjog unb bie teuren von g^ranjen« 5

Bergtfd^cn (Batt^n niemals fcl^lten.

^err von ©rimm, ber, vox b^n großen reoolutionören

Un&ilben flüd^tenb, furj vox Submig XVI., glücElid^er

nlS biefer tion ^oriS enttöid^en mar, l^atte Bei bzm alU

befreunbeten ^ofc eine fid§ere greiftatt gefunben. 5llS lo

geübter SBeltmann unb ongenel^mer SJJitgaft fonnte er

bod^ eine innere SBitterfeit ü6er btn großen crbulbeten

SSerluft nicljt immer neröergen. (Sin SSeifpiel, mit bamaU
aßer 95eft^ in nid§t§ jerflo^, fei folgenbcöJefc^iü^te. ®rimm
"i^atte Bei feiner g^luc^t beut ©efc^öftSträger einige l^unbert* 15

toufenb g^ranfen inSlffignatenäurüdfgelaffen; biefe mürben
burd^ 'SJtanbatt nod^ auf geringeren Sßert rebujiert, unb

als nun j[eber (Sinftd^tige, bie SSernid^timg aud^ biefer

^a:piere voxau§> fürd^tenb, fie in irgenb eine un^erftörlid^e

SBore umgufe^en txa^tztt — roie man benn gum S3ei* 20

fpiel 9teiS, SBad^Slic^ter, unb wa§> bergleid^en nur no^
äum S5er6aufe ongeöoten rourbe, Begierlid§ auff^eid§ertc—

,

fo ^aubtxtt (Trimms ©efd^äftStröger roegen grofeer SScr«

antmortlid§!eit, Bis er 5ule§t in SSerjmeiflung nod^ etmoS

gu retten glauBte, menn er bie gange ©umme für eine 26

Garnitur 93rüffeler äJfanfd^etten unb S5ufenfraufe l^ingoB.

d^rimm geigte fie gern ber ©cfeUfc^aft, inbem er launig

bm SBorgug prieS, ba^ mol^l niemanb fo foftBare <Btatttö=

gierben aufguroeifen l^aBe.

!5)ie Erinnerung frül^erer Qeitzn, mo man in ben 30

ad^tgiger ^a^rcn in &oii)a gleic^fottS gufammen ge=

mefen, fid^ mit poetifd^en S5ortrögen, mit öftl^etifd^«lite=

rorifcfjen 3)^itteilungen unterl^alten, ftad^ freilid^ fel^r aB

gegen btn SlugenBlidf, mo eine Hoffnung nad^ ber anberen
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öcrfd^raanb, unb man jtd^, rote Bei einer «Sünbflut foum

ouf ben ]§cld§ften ©ipfeln, fo l^ier faum in ber 9Zäl^e er«

l^aBener ©önncr «nb greunbe gefid^ctt glauBte. ^nbeffcn

fcl^ttc e§ nid^t on unterl^altcnber ^citerfeit. 3Jlcinen

5 einttetenben ®eBitrt§tag rooUte man mit gnäbigcr SCnf*

merffamfeit Bei einem fold^en gejd^Ioffenen 'Silai^U feiern;

fd^on an bzn geitiöl^nnd^en hängen fal§ man einigen Unter*

fd^ieb: Beim 9lac^tifd^ oBer trot nun bic fömtlid^e Siorcc

be§ ^rinjen in ftottlid^ gefleibetem 3"Ö ^ei^^cin, ooran

10 ber .f)auS^ofmeifter; biefer trug eine gro^e, oon Bunten

SSad^Sftödfen ftammenbe 2;orte, bereu in^ |)aIB^unbert

fid^ Beloufenbe Slngal^I einanbcr ju fdfjmel^en unb ju oer*

gcl^ren broi^tc, onftatt ba^ Bei Äinbcrfeierlid^feitcn bcr*

ort noc^ Slaum genug für nöd^ftfolgenbe 8eBen8fer§en

15 üBrig BleiBt.

2tuc^ mag bieg ein 95eifpiet fein, mit roeld^er an«

ftänbigen SZaioetät man fd^on feit fo oiet ^ol^ren einer

roed^felfeitigen Steigung fid^ ju erfreuen geraupt, roo

©d^erj unb Slufmerffomfeit, guter ^umor unb ©eföUig*

20 feit, geiftreid^ unb rooProottenb, ba^ SeBen bux^ai^ gier»

lid^ burd^jufüi^ren fid^ gemeinfam Beeiferten.

^n ber Beften (Stimmung !e^rtc id^ am 30. SCuguft

nod^ ^eimor §urüdE unb oergafe üBer ben neu anbringenben

Sefd^äftigungen, bofe mir nod^ irgenb eine (Sd^rood^l^eit

25 olg g^olge be§ erbulbeten ÜBcB unb einer gewagten ^r
möd^te jurüdEgeBIieBen fein. 5)enn mid^ empfingen fd^on

ju ber nunmehrigen brüten 2(u§ftettung eingefenbetc

Äonfurrenjftütfe. ®ie roorb aBermalS mit «Sorgfalt ein»

gerid^tet, oon greunben, ^a^hatn unb gremben Bcfuc^t

30 unb goB gu monnigfoltigen Unterl^altungen
,
ju näherer

Kenntnis mitleBenber Huftier unb ber batauä> l^cr»

juleitenben 33efd§äftigung berfcIBen 2(nlafe. 9Zad^ ge»

enbigter 2lu§fteIIung erhielt ber in ber römifd^=anti!en

©c^ule äu fd^öner gorm unb rcinlid^fter 9IuSfü^rung ge«
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BUbctc Slal^l Sic |)ä(ftc bc8 ^vetfc§ locgen Sld^itt auf

®!9ro§, ^offmonn au§ Äöln l^ingegen, öcr färben* unb

IcöenSluftigen nieberlönbifc^en ©i^ule entfproffen, njcgcn

Sld^iHg ^am^f mit ben f^tüffeu bie anbete |)ölfte; aufect»

bem würben öeibe 3^i'^"W"9^" l^onoriert unb jur SBcr= 5

äierung ber ©c^lo^^immer auföeioal^rt.

Unb l^ier ift njol^I ber redete Ort, eineS ^aupt=

gebauten^ gu eriuäl^nen, ben ber nmfid^tige t^ürft ben

^eintarifc^en ^unftfrcunben 5ur Überlegung unb 2lu§=

fül^rung gab. 10

2)ie 3i»^"tc^' öß^ "ß" einsuric^tenben <S^Ioffe§ follten

nid^t otlein mit anftönbiger fürftlid^er ^rad^t auggeftattet

merben, fte foKten auc^ b^n 3:;atenten gleichseitiger ^ünft=

ler jum !Den!maI gemibmet fein. 9Im reinften unb voU-

ftänbigften marb biefer &tbanU in bem von burd^= 15

toud^tigfter .f)er5ogin bemol^nten ®(fäimmer audgefu^rt,

100 mehrere Ston!urren5= unb fonftige (StücEe gleid^g^itiger

beutfd^er ^ünftler, meift in ©e^iia, unter ®Io§ imb

Sf^al^men auf einfad^em ®runb angebracht mürben, Unb

fo mcd^felten aud^ in ben übrigen 3"""^^^" 35ilber oon 20

|)offmann au§ Äöln unb 9lal§l anS> Gaffel, oon ^einrid^

iUegcr au§ ®töfa unb Rummel au& SRea^el, ^tatntn

unb 95a§reliefe oon Xkd, eingelegte Slrbeit unb glad^=

erl^obcneg oon (Satel, in gef(^macfooUer , Ijormonifc^er

golge. T)a^ jebod§ biefer erfte SJorfa^ nid^t burd^greifen= 25

ber auSgefül^rt raorben, baran mag ber gemö^nlid^e 2öelt=

gang bie ©d^ulb tragen, mo eine löblid§e 3(bfid^t oft mei^r

burc^ btn Qmiz'\palt ber Seilnel^menben al§ burd§ äußere

|)inberniffe gefäl^rbet mirb.

9JJeincr 33üfte, burc^ Xitd mit großer ®orgfolt gc= so

fertigt, barf id§ einfd^altenb an biefer (Stelle mo^l gebenden.

SSaS ben ®ang be§ (Sd^lo^baueS in ber |)au:ptfad^e

betrifft, fo konnte man bemfelben mit befto mel^r 35e=

rul^igung folgen, aU ein ^joar Scanner loie ®en^ unb
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'Sfiahz haxin oöHig aufgeüärt ^u mixten angefnngcn. Q^x
juocrlöfltgcS S3erbienft ü6erl^oö olter 3roeifet in einigen

gäUen, bie man fonft mit einer getoiffen SBongigfeit foUtc

httxa^tet l^oBen: 5enn im (S^runbe wax eS ein rounber*

5 Barer ^uftönb. !Die SJJauern eineS oltcn ®e6öubed ftanben

gegcöen, einige neuere, o^ne genugfome Umfid^t barin oor»

genommene Slnorbnungen fd^ienen üöerbad^teren planen
l^inberlic^, unb bo3 3ltte )o gut al§ ba^ 9leue pl^eren

unb freieren Unternehmungen im SSege; mc^alh benn

10 loirflid^ ba^ ©d^Iofegeböube manchmal augfol^ loie ein

&ehixQ, QU§ bein man nad^ inbifc^er Söeife bie %x^i-

tettur ^eraugl^auen moKte. Unb fo leiteten bieSmat ba^

Q^efd^äft gerobe ein ;poar SJlönner, bie freiließ aU geift=

reid^c ^ünftler mit frifd^em (Sinn §eran!amen, unb von

15 benen man nirf;t aöermaly aö§uänbernbe SCöänberungen,

fonbcrn eine fc^Iiefelid^e geftftettung be^ S5Iei6enben gu

erroarten l^otte.

^d§ roenbe nunmehr meine Betrachtungen gum 2;§eater

5urü(f. ?tm 24. Dftoter, a(§ am ^ol^rStag be§ erften

20 3)?a§!enfpieleS ^aläopl^ron unb SReoterpe, mürben bie

33ritber, nad§ ^cren^ oon ^infiebel öearöeitet, aufgeführt

xtnb fo eine neue ^olge t^eatralifd^er Eigenheiten ein»

geleitet, bie eine 3^i^f^"9 gelten, SOZanntgfaftigfeit in

bie SSorftellungen öringen unb gu 9lu§6itbung gemiffcr

25 gcrtigfciten ^nla^ geöen follten.

©dritter bearbeitete 8effing§ 9^at^on, id^ blieb babei

nic^t untätig. !Den 28. 9looember roarb er gum erften»

mal aufgefül^rt, nid^t ol^ne bemerüid^en C^in^ufe auf bie

bcutf(^c 33ü^ne.

30 (Sd^iEer l^atte bie ^ungfrou oon Orleans in biefem

^al^r begonnen unb geenbigt; roegen ber Stuffül^rung er=

goben ftd^ mand^e ßroeifel, bie un§ ber greubc beraubten,

ein fo mid^tigcg Sßerf guerft auf baä Sü^eater gu bringen.

@ö mar ber ^ätigfeit ^fflanb§ oorbe^alten, bei btn
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vti^m Wlitidn, hit i^m gu ®c6ote ftonbctt, bnx^ eine

glättjenbc iDarftcEung bicfed «DkiftcrftüifS ftt^ für otte

3cttctt in btn SC^eoter=3(nnolen einen ölciöcnben diu\)m

gu crioeröen.

ffli^t geringen ©injinfe ouf unfere bie^jä^rigen 5

Seiftungen erroieS SJlobame Unjelmonn, meiere ju @nbc

©eptemberS in |)axtptrotten 6ct un^ auftreten foHte. ®ar

tttond^eä Unöequemc, jn ©c^öblid^c l^at bie ©rfd^einung

oon (Soften ouf bcm St^eoter: roir (ernten fte fonft mög*

lid^ft ah, loenn fte un§ nid^t (ä^elcgenl^eit goBen, fie aU 10

neue SInregung unb Steigerung unferer Bleibenben ®c=

fcttfc^oft 5U Benu^en. ^ie§ fonnte nur burd^ oorgüglid^e

^ünftler gefd^el^en. SOZobrnne Un^elmonn gaö aä)i njid^tigc

S5orfteEungen l^intereinonber, Bei meldten ha^ gonjc

^erfonol in öebeutenben fHoUm ouftrat unb fc^on on 15

unb für fitfj, 5uglei(^ oöer im S3er]^ältni§ gu bem neuen

O^ofte, bQ0 9}Jögli(^fte gu leiften l^otte. !r)ie§ mar von

unfc^ä^Borer Stnregung. '^i^tö ift trouriger aU bcr

(»d^fcnbrion, mit bem fid^ ber einzelne
,
ja eine ®efamt=

l^cit l^ingel^en läfet; aBer auf bem ^l^eoter ift e§> bo8 30

SlHerfd^limmfte , weil l^ier ougeuBIitflic^e SBirfung ncr«

longt loirb, unb nic^t ctma ein burd^ bk Qzit felBft ftd^

cinleitenber ©rfolg aBgunjarten ift. (&'m <Sc^aufpieIer,

ber fid^ oernad^täffigt, ift mir bh mibermärtigfte Sh;eatur

oon ber SSelt, meift ift er inforrigiBel, bcSl^alB finb 25

neues ^uBIÜum unb neue fHioalc uncntBel^rlid^c ^t^=

mittel: jeneS löfet i^m feine f^el^Ier nid§t l^ingel^en, biefe

forbern il^n gu fc^ulbiger Slnftrengung auf. Unb fo möge

benn nun oud^ ba» auf bem beutfd^en SC^eoter unaufl^olt-

fame ©oftroHenfpielen fid^ ^um allgemeinen SBeften mir!- so

fom ermeifen!

©tolBergS öffentlicher ÜBertritt gum !atl§olifd§en

^ltu§ serrife bie fd^önften frül^er ge!nü|jften 93anbe.

^^ tjerlor baBei nid^tS, benn mein nö^ereS SJerl^ältniS



1803 93

ju \\)m I^Qtte ftc^ fd^ou läitgft in oUgcmcineS 233ol^Injotten

aufgetöft. ^^ fül^ltc frül^ für i^n, qI& einen lootferen,

liebenSnjüxbigen, lieöenbcn SKonn, loo^rl^aftc Steigung;

o6er halb l^atte id§ §u öemerfen, bofe ev ftd^ nie auf ftd^

5 felbft ftii^en roerbe, unb fobonn erfd^ien er mir olS einer,

ber Qufecr bem Sercid^ nteineä 35eftre6en8 ^ell unb Sc*

rul^igung fud^c.

9lud^ überrafd^tc mid^ biefeä ©reigniS feine^iüegg;

id^ l^ielt i^n längft für fatl^olifd^, unb er roar e§ ja ber

10 ©efmnung, bem ©enge, ber Umgebung nod^, imb fo

fonnt' id^ mit ffiu^e bem J^umulte äufel^en, ber au^ einer

fpöten 9Konifeftation gel^eimer äJti^uerl^ältnijfe jule^t ent«

fpringen mufete.

1803.

Stuf einen l^ol^en ©rob von 95ilbung maren fd^on

16 35ül§ne unb 3"f'^'^"^^ Qc^fQ^Qt- Ö'&er atteS ©rmorten

glüdCten biQ 35orfteIIungen t»on ^on (^on. 4), ^^uronbot

(^an. 30), ^pl^igeniQ {Tlai 15), STlarfog (a^oi 29); fte

mürben mit größter (Sorgfalt treffli^ gegeben, le^terer

fonnte fid§ jebod^ feine ®unft ermerben. !5)urd^ biefe

20 SSorfteUungen beroiefen mir, bnfe e§ (Smft fei, aUeS, ma^

ber 5(ufmerffomfeit mürbig märe, einem freien, reinen

Urteil* aufäuftellen; mir l^atten aber bieSmal mit ocr=

brängenbem, ouSfc^Iiefeenbem ^arteigeift gu fämpfen.

!J)er grofee 3n'iefpoIt, ber fid^ in ber beutfd§en Site»

25 rotur l^eroortot, roirfte, befonber& megen ber 9'Jö^e oon

^ena, ouf unferen 3:;^eaterfrei8. ^d^ l^ielt mid^ mit

©drittem ouf ber einen «Seite : mir bekannten un& ju ber

neueren ftrebenben ^l§iIofopl§ie unb einer barauS l§er*

juleitenben 3tftl^etif, o§ne olel auf ^erfönlid^feiten gu

30 ad^ten, bic nebenl^er im befonberen ein mutmiHigeg unb

fred^eS ©piel trieben.
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Q'lun Ratten bic ©eörüber ©ci^Iegel hiz ©egcn^örtct

om ttefften öeleiöigt: 5e§l§al6 trat fd^on nm SSorfteHungS»

oBcnb ^on§, beffen SBcrfoffcr !ein ®el^eimnt§ geblteöen

njar, ein D^|Joftttongt)crfud§ unbefc^eibcn l^eroor; in b^n

3n)ifc^enoftcn ftüftcrte man oon allerlei jCabelngnjürbtgem, 5

lüogu benn bie freilid^ etraaS Bebenfttd^c (Stellung ber

SJlutter ern)ünfd§ten Slnla^ goö. ®in foioo^ ben Slutor

als bic ^ntenban§ angreifenber Stuffa^ imx in bo§ ajJobe*

Journal :proie!ticrt, aöer crnft unb fräftig gurütfgeiüiefen;

bcnn e§ roor noi^ nid§t ©runbfa^, ba^ in bemfelBigcn 10

(Staat, in berjelöigen (©tobt eS irgenb einem ©lieb er-

laubt fei, ba^ gu §erftören, ma§> anbere furg oorl^er auf=

gebaut l^atten.

Sßir rooEten ein für aUemal ben ^latft^ be§ SageS

auf unferer SSül^ne nid§t bulben, inbe§ ber onbercn ^ortei 15

gcrabe baxan gelegen juar, fie jum Slummelpla^ i^reS

äWifeiootten!^ gu entioürbigen. ^eS^olb gab e§ einen

großen Äam^jf, al§ id^ au^ b^n ^leinftäbtern aUeg auS-

ftrid^, joai^ gegen bie ^erfonen gerid^tet loar, bie mit mir

in ber |)auptfac^e übereinftimmten, wenn id^ au^ nid^t 20

jcbcS S3erfal§ren billigen, nod^ i^rc fämtlidfjen ^ro=

bu!tionen lobenswert finben fonnte. SJlan regte fid^ oon

ber ©egenfeite geioaltig unb behauptete, ba^, menn ber

Stutor gegemoärtig fei, man mit il§m 9fiat ju :pflegen

Ijahe. @S fei mit ©drittem gefd^el^en, unb ein anberer 25

fönne ba^ ©leid^c forbern. ®iefe munberlid^e <®d§lu^=

folge !onnte bei mir aber ntd^t gelten: (©d^iHer bradfjte

nur ebet SlufregenbeS, ^nm ^öl^eren (StrebenbcS auf bie

33ü^ne, jene aber ^lieber^iel^enbeS , baS> problematifd^

®ute ©ntfteHenbeS unb SSerni^tenbeS ^crbei; unb ba'^ 30

ift baS> Äunftftüd folc^er ©efeHen, ba'^ fie, jebeS malere,

reine SBerljältniS mifead^tenb, i^re (2d^led§tigfeiten in bie

löffige 9^ad^fid^t einer gefeHigen Äonoenieuä einsufd^mär^

gen miffen. ®enug, bk beseid^neten (Stellen hlizhen oer«
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Bonnt, imb td^ goö mir bic 9Jtül^e, alle cntftonbcncit

Süden buxä) aEgemeinen ©d^erj roiebcr QuSjufüIIen,

lüoburd^ mir eben ai\<i} gelang, boS Sod^cn bcr 3Rengc

5n erregen.

5 !5)iejeg alteg ober njaren nur ÄIetnig!etten gegen ben

eutfdjiebenen 9f?ife, ber loegcn eineS am 5. 3Jlör§ ju

feiernben gefteg in ber meimorif^en ©ogietöt fid^ er=

eignete. ®ie (Soeben ftanben fo, bofe eä frül^er ober

fpäter ba§u fommen mu^te: marum gerobe gebod^ter XaQ
10 erioä^lt mar, ift mir nid^t erinnerlid^; genug, on htm'

fclben foltte gu (S^ren ©d^itterg eine grofee @$]^i6ition

üon mand^erlei ouf il^n unb feine SSerfe beäüglid^en ®ar=

ftellungen in htm großen, von ber Gemeine gon§ neu

be!orierten (»tabtl^auSfaale ^lo^ finben. ÜDie Slbftd^t roar

15 offenöar, 3luffel§en gu erregen, bie ©efeEfd^aft §u unter»

Ratten, btn 5teilnel^menben gu fd^meid^eln, ft^ bem X^^at^x

entgegenjufteEen, ber öffentlid^en 93ü]§ne eine gefd^Ioffenc

entgegenäuje^en, ®d^itter§ SSoJ^tmoEen gu erfd^feid^en,

mi^ burc^ i^n gu geroinnen ober, roenn ba^ nid§t ge=

20 lingen foEte, i^n oon mir oögujiel^en.

(Sd^iEern mar nic^t rool^t gu SDZute öei ber (S>a(^Q:

bie 9?oEe, bie man i^n fpielen liefe, mar immer üer=

fanglich, unertröglid^ für einen Tlann uon feiner Slrt,

roie für jeben rool^lbenfenben, fo aU eine ^i^'ff^eibe

25 fva^enl^ofter 33eref)rungen in ^erfon oor großer ®e=

feEfd^oft baäuftel^en. (Sr l^otte Suft, fid^ !ronf ^u melben,

bo(^ mar er, gefeEiger alg i^, burd^ grauen=unb gamilien=

uer^ältniffe me^r in bie ©ogietät oerftodjten, faft genötigt,

biefen bitteren Äet^ au§äufd^lürfen. 3Bir fegten tJorauS,

30 ba'^ e§ üor fid^ ge|en joürbe, unb fd^erjten mand^en

9ibenb barüber; er l^ätte tvant roerbcn mögen, roenn er

on folc^e 3w^^i"9ti^'^^it^" gebod^te.

@o oiel man uernel^men fonnte, foEten mond^e ©e*

ftolten ber ©c^iEerfc^en ©tücfe oortreten: oon einer ^uxiq«
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frou tJon OrIconS loor mon'^ Qciui^; |)clm nnb ^al^nc,

öurd^ SBilbf^ni^cr un& SJcicguIöcr Bcl^ogltd^ über öic

(Strogen in txn gcnjtfjicS ^ou& getragen, l^otte gtofec^

5tuffel^en erregt nnb bo§ ©el^eimni^ ooreilig onggefijrengt.

3)ie fd^öttftc Siottc aBer l^atte ftd^ ber (Si^orfitl^rer felbft g

üorBel^altcn: eine gemonerte i^^oxm fottte oorgeBtlbet

loerben, ber eble SUleifter im (Sd^nrgfell baneöen ftel^en,

naä} gef^roc^enem gel^cimntSoottem ©rufee, na^ ge=

ffoffener glnl^enbcr SO^offe follte enblid^ onS ber ger«

fd^Iogenen f^orm ®d^tHer§ ^üfte l^ertjortreten. SBtr Bc= lo

Infttgten nnS an btefem noc^ unb nad^ ftd^ »erBreiteten

®el§eimnt§ nnb folgen htn ^anbel gelaffen oorraört^ gelten.

9lnr l^ielt mon nn^ für oEgn gutmütig, al^ man
imd felBft gur SJfitJüirfnng anfforberte. ®d§iller§ einzige

DriginalBüfte, anf ber meimarifd^en SSiBIiotl^eiß BefinbÜd^, 15

eine frnl^ere l^erglii^e ®oBc ^onnedEerS, lourbe gn jenem

3njecEe verlangt unb an§ hem gonj natürlid^en ©runbe

aBgefdalagen , meil man nod^ nie eine ®i^§Büfte nn=

Befd^äbigt von einem gefte §urüäer^ottett l^aBe. 9^oc^

einige onbere, von anbcrcn «Seiten l^er zufällig eintrctenbc 20

SScrioeigerungen erregten jene S5erBünbeten auf§ pc^ftc.

(»ie Bemerkten nid§t, ba^ mit einigen bi^tomat{fd§=flugen

Od^ritten oEeS gn Bcfeitigen fei, nnb fo glid^ nid^tg bem

(Srftaunen, bem SSefremben, bem ^hgrimm, al§ bie Qm=
merleute, bie mit ©tollen, hatten nnb SSrettern ongejogen 25

famen, um ba^ bramatifd§e ©erüft aufjufdalagen, btn

®oal tjerfd^loffen fanben unb bie @r!lörung oemel^men

mußten: er fei erft ganj neu eingerid^tet unb beiforiert,

man fönne ba|er il^n gu fold^em tumultuarifd^en S5e»

ginnen nid^t einröumen, bo fid^ niemanb be§ ju Be* 30

fürd^tenben (Sd^obend oerBürgen Jönne.

^a§ erfte ginale be§ unterBrod^enen OfferfefteS

ma^t nid^t einen fo entfe^lid^en ®pe!tafel, al§ biefc

©törung, \a SBernid^tung be§ löBlid^ften 35orfa^e§ juerft
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in bzv oBeren ®o§tetät unh fobann ftufentoeifc bnx^ alte

^robe ber fämtlid^en Kopulation anrid^tete. ©a nun

bcr 3"f'^'tt unterfd^ieblid^c, jenem SBorl^aben in ben SSeg

tretenbc ^inbemiffe bevgeftatt gefc^idft kombiniert ^atte,

5 bofe man borin bte Seitung etneS einzigen feinblid^cn

Krin§i|)§ gu ernennen gloubte, fo mar id^ e8, auf ben

ber l^eftigfte ®rimm ftd§ rit^tete, ol^nc bo^ id^ e§ jemanb

tJcrargen mod^te. Tlan ^'dttt aber öebenfen foUen, ba'Q

ein 9J?onn mie ^o^eöue, ber burd^ oiclfad^e Stniöffe nad^

10 mand^en ©eiten l^in SWifemoUen erregt, fid^ gelegentlid§

feinbfelige Sßirfungcn fc^neKer ha' unh bortl^er guäiel^t,

oI§ einer oeraBrebeten SSerfd^mörung gu oeronlaffen

jemals gelingen mürbe.

2Bar nun eine Bebeutenbe l^ö^erc ®efellfd§aft auf bcr

15 ©cite be0 2Siberfad§er§, fo geigte bie mittlere Äloffe fid^

i^m aBgeneigt unb Brad^tc oUeS jur ©prad^e, mag gegen

beffen erfte jugenblic^e Unfertigfeiten gu fagen roor: unb

fo mogten bie ®efinnungen geroaltfam miber einanber.

Unferc pd^ften |)errfc§aften l^atten oon il^rem er*

20 l^oBenen ©tanbort, Bei großartigem, freiem UmBlidE, bicfen

^rioatl^änbeln !eine 9lufmer!fam!eit gugeroenbet; ber

3ufall aBer, ber, mie ©dritter fagt, oft naio ift, follte

bem gangen ©reigniS bie ^one auffegen, inbem gerabe

in b^m SJtoment ber oerfd^liefeenbe 35urgemeiftcr, aU
25 oerbienter ®efd^öftSmann , burd^ ein 5)efret bie 2lu§»

jeid^nung al^ dtat erl^ielt. ®ie SSeimaraner, b^mn c3

an geiftretd^en, ba§> 5t^eoter mit bem SeBen tjerfniipfenben

Einfällen nie gefel^lt l§ot, gaBen il^m bol^er ben ^armn
be§ f^ürften ^iccolomini, ein ^räbÜat, bo§ il^m aud^

30 giemlid^ lange in l^eiterer (^efeUfc^aft oerBlieBen ift.

5)afe eine fol^e ©rfd^ütterung auc^ in ber golge auf

unferen gefelligen £reid fd^äblid^ eingeroirft l^aBe, läfet

ft^ beuten; roaS mid^ baoon gunäc^ft Betroffen, möge

l^ier gleichfalls ^la^ finben.

«oet^eS 5Berre. XXX. 7
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(©d§on im Souf &eg ocrgongenen 9ßtntcr§ l^iclt fid^,

gong ol§ne f^jefulatioe ^w^ecfe, eine eble ©efeßfc^aft gu

ung, on unferem Umgang unb jonftigcn Seiftungen fid^

erfreuenö. 35ei ®elegcnl§ett öcr "^idmä^ biefer ge=

fd^Ioffenen SSercinigung , bie in meinem ^Kutfe, unten;

meiner SSeforgung, oon ^tit §u Qdt gefeiert mürben,

entftonben mel^rere no^l^er in^ allgemeine oerBreitete

(^efönge. <So mar ba^ Befannte „Tli^ ergreift, i^ meife

nid^t mie" gu hem 22. geöruar gebic^tet, mo ber burd^*

loud^tigft« @rB;prin5, nod^ ^arig reifenb, ^um le^tenmal

6ei un^ cinfeierte, morauf benn bie britte <®tro|>l§e be§

2iebt^ gu beuten ift. ®öenfo l^atten mir fc^on ba^ neue

^l^r Begrübt, unb im ®tiftung§liebe „SSaS ge|ft bu,

fd§öne Sf^ai^öarin" konnten fid^ bit ^lieber ber @efell=

fd^aft, als unter leidste ä)^a§!en oerl^üllt, gar roe^ er=

fennen. ^rner marb id^ nod^ anbere burc^ ^^aioetöt üor=

giiglid^ anfpred^enbe (S^efönge biefer ^Bereinigung fd^ulbig,

mo Steigung ol^ne Seibenfc^oft, SBetteifcr oi^ne ''Kleib,

Q^efd^macE ol^ne Slnma^ung, ©efäUigfeit ol^ne 3tcteret

unb äu alle bem ^Ratürlic^feit ol^ne S^tol^eit med^felfeitig

ineinanber mir!ten.

9lun l^atten mir freilid^ ben SSiberfad^er, ungead§tet

mand^er feiner anüo^fenben Hüglid^en SSerfud^e, nid^t

i^ereingclaffen, mi^ er benn niemals mein ^au& Betrat;

meSl^alB er genötigt mar, fid^ eine eigene Umgebung gu

Bilben, unb bie^ marb i^m nid^t fd^mer. 2)urc^ gefäEtgeS,

Bcfd^eiben=äubringlid^eg SSSeltmefen mu^tQ er mo^ einen

^reig um ftd^ gu oerfammeln; au^ ^crfonen bcS unfrigen

traten l^inüBer. 358o bie ©efeHigfeit Unterl^altung finbct,

ift fie 5U §aufe. Sltle freuten fid§, an btm ^fte be§ 5. ä)^är§

aftioen 2^eil gu nel^men, beS^alö id^ benn, al§ ij€rmeint=

lid^er Qtx)töxtx fold^eS greuben= unb ©l^rentogeS, eine

3eitlöng oermiinfd^t mürbe. Unfere !leine 3Serfantmlung

trennte fid^, unb ^efänge jener Slrt gelangen mir nie mieber.
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SlHeS jtbocff, n)o§ td^ mit mit (Sd^illern unb onbcren
oerbünbeten tätigen g'reunben oorgefe^t, ging unauf»

i^oltftnn feinen Q^ong: benn mir rooren im geben fc^on

gemol^nt, ben SSerluft l^inter un§> §u loifen nnb ben 4e=
6 roinn im Sluge ^n be^olten. Unb l^ier fonnte e§ nm befto

cl|er gcfd^el^en, al§ mir oon bm erhabenen (S^eftnnnngen

ber QÜeroberften 35e]§örben gemife roaren, meldte nod^

einer l^öl^eren Stnfti^t bie |)of= nnb ©tobtobentener al§

gleid^gültig oorübergel^enb
, fogar mond^mol aU unter»

10 l^altenb betrad^teten.

6in 2:^eater, bd| ftd^ mit frifd^en jugenbtid^en <Bub=

jeften oon 3eit gu ^^it erneuert, mufe lebenbigc gort»

fd^ritte mod^en; l^ierauf nun mor beftänbig unfer ^[bfel^en

gerid^tet.

15 5tm 17. gcbruor Betrot !5)cmoifeIIe S^looS ^um erften»

mal unfere SBü^ne. Q^re nieblic^e ©eftolt, i^r onmutig

notürlic^e§ SSefen, ein rool§lflingenbe§ Orgon, htrj ha^

©onje il^rer glüdEtic^en ^nbioibnolitöt gemonn fogleid^

ba^ ^ublihun. ^a^ brei ^oberoHen, al§ SJläbd^en oon

20 gyjorienburg, oI§ äjofine in ^urift unb SSauer, otg

Sottd^en im S5eutfc§en ^ouSooter, roorb ftc engogiert,

unb man !onnte fel^r bolb bei 33efe^ung mid^tiger ©tüdfe

Quf fte rechnen. 9(m 29. STJocember mod^ten mir ober»

moI§ eine l^offnung^ooHe SCcquifttion. STuS STd^tung für

25 aJJobame Unjelmonn, ou§ Steigung gu berfelben, alS>

einer ollerliebften ^ünftlerin, nol^m ic^ i^ren gmölfjäl^rigen

<So§n ouf gut &lüd nad^ 2ßeimar. 3"föKig prüft' id^

il^n ouf eine gong eigene SSeife. ®r mod^te fid^ ein=

gerid^tet l^oben, mir mond^erlei oorgutrogen; oHein id§

30 gob il§m ein gur ^onb Iiegenbe§ orientolifd^ed 2J?ör(^en=

bud§, roorou§ er ouf ber (Stette ein l§eitere§ Q^efc^id^tc^en

Io8, mit fo oiel notürltdfjem ^umor, (Sl^orofteriftif im

9(ugbrudE \)e\m ^erfonen» unb ©ituotionSroed^fel, bofe id^

nun weiter feinen ^"'^if^'^ ^^ ^^^ ^^9*^- ®^ ^^^ ^«



100 Slnnolcn

ber dtoUt aU ©örge in ben öeiben S5tffct§ mit SBeifoH

Quf unb §eigte fid^ ßefonberS in ttatürIic^=l§umoriftif(^en

DfJoEen ouf§ ttJünfd^enSmertefte.

^nbe0 nun ouf wnferer 5Bül§ne bie ^unft in iugenb=

lid^sIeBenbtger ^ötigfeit fortBIül^te, ereignete fid^ ein

^obcgfoll, beffcn gn erraäl^nen i^ für ^flid^t |atte.

(Corona ©d^rötcr ftorb, unb ba \^ mic^ gerobe nic^t

in bcr SSerfoffung fül^Ite, il^r ein nJol^loerbienteS ©enfmol

gu njibmen, fo fc^ien e§ mir ongenel^m munberöor, ha'i^

iäi i^x vox fo üicl ^al§ren ein 2(nben!en ftiftctc, bo§ id^

je^t d^orolteriftifd^er nid§t gu errid^ten gemußt l^ätte. ®g
mar eBenmäfeig Bei einem StobeSfalle, Bei b^m StBfd^eiben

SD^iebingg, be§ Sti§eoterbeforatcur§, ba'^ in emfter |)eiter«

feit ber fd^önen f^^eunbin ^tba^t rourbe. ®or mol^t

erinnere id§ mid^ be§ Strouergebid^tg, auf fd§mar§ ge=

ränbertcm ^o;pier für ba^ Siefurter ^ournol reinli^ft

oBgefd^rieBen. 3)od^ für ©oronen mar eS !einc SSor=

Bebeutung: i^re fd^öne ©eftalt, il§r munterer ©eift er«

l^ielten fid^ nod§ lange ^a!§re; fie l^ötte mol^l nod^ lönger

in ber SHäl^e einer Söelt BteiBen foHen, au§ ber fic fid^

gurüdEgegogen '^attz.

SHad^träglid^ ju btn S£]§cater=5(ngelegen]^eiten ift nod^

ju Bemerfen, bofe mir in biefem ^al^r un§ gutmütig Bei*

gelten liefen, ouf ein ^ntrigenftüdE einen ^rei^ §u

fe|en. Sßir erl^ielten nad^ unb nad^ ein ®u^enb, aBer

meift oon fo bef^jeroter unb oertradfter SCrt, bo^ mir

nid^t genugfam un§ munbern fonnten, mog für feltfome

falfd^e SBeftreBungen im ließen SSatertonbe ^eimlid§ oB=

malteten, bit benn Bei fold^em Slufruf fid^ an ba§>

2^age0lid^t bröngten. SSir l^ielten unfer Urteil §urücf,

ba eigentlid^ feing gu fötten mar, unb lieferten auf 95er»

langen ben STutoren il^re ^robuftionen mieber auS.

2lud^ ift gu Bemerken, ba^ in biefem ^al^re ©alberon,

ben mir bem 9lamen nad^ Qtit unfereg SeBenS fonnten,
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ftd§ gu nähern anfing unb unS gletd^ 6ct bcn erften

SRuftcrftüdfcn in ©rftounen fe^tc.

^njifc^en olle biefe oorer§äl§lten 3[rBeitcn unb «Sorgen

fd^Iongen fid^ gor monc^e unongenel^me 55cmül^ungcit,

5 im ©efolg ber ^flid^ten, bic iä) gegen bie 2JJufeen ju

^eno feit ntel^reren ^ol^rcn ü6emommen unb bur^=

gefül^rt ^otte.

5)cr Stob be8 |)ofrQt§ 35öttner, ber fid^ in ber

Tlittz be§ äßinterS ereignete, legte ntir ein mül§eooIle§

10 unb bem ©eifte ujenig frud§tenbe§ ©efd^öft auf. 2)ic

(Eigenheiten biefe§ lounberlic^en SDfonne§ loffen fid^ in

loenige Sorte foffen: unöegrengte Steigung §um njiffen*

fd^oftlid^en 35efi^, öefd^rönfte ©enouigfeitSlieBc unh

oöHiger SD^ongel an allgemein ü6erfd^ouenbem Orbnung§=

15 geifte. ©eine onfel^nlid^e SSibliotl^e! §u oermel^ren,

loenbete er bie ^enfion on, bie man i^m jöl^rlid^ für bie

fd^ulbige (Summe ber (Stommöibliotl^ef borreid^te. 3)lel^*

rere ^itnmer im ®eitenge6äube be§ <Sd^Ioffe§ moren i^m

gur SBol^nimg eingcge&cn, unb biefe föwtlic^ Befe^t unb

20 Belegt, ^n ollen 2(u!tioncn BefteUte er fid^ 95üd§er, unb

oI§ ber ölte ©d^Iofeoogt, fein ^ommiffionör, il^m einft=

moI§ eröffnete, bo^ ein Bebeutenbe§ S5ud^ fd^on grocimol

oorl^onben fei, l^iefe e§ bogegen, ein guteS 33u^ fönne

mon nid^t oft genug l^oBen.

26 5Rod^ feinem ^obe fonb ftd^ ein grofeeS Qimmtx,

ouf beffcn Soben bic fämtlid^cn SCuftionSermerBniffe

porticnmei^, mie fic angekommen, neBcneinonber l^in=

gelegt morcn. !J)ie SSonbfd^rönfe ftonben gefüHt, in bem

3immer felBft fonnte man feinen gufe cor ben onberen

80 fc^en. Sl^uf alte geBred^Iic^e ©tül^Ie rooren ©töfee rol^er

35üd§er, roie fie oon ber 9}ieffe fomen, gel^öuft; bie ge=

Bred^tid^en f^üfee fnicEten äufommen, unb boS S^euc fd§oB

fid§ pjmeifc üBer bo§ SHtc ^in.
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^it einem onbcren 3tmmer tel^nten, on &cn SBänben

umlief getürmt, i^funterte, gefolgte SSud^cr, mo§u öer

^toBeBonb erft noc§ l§m§ugelegt merben füllte. Unb fo

fd^ten biefer roorfere Wann, im l^öd^ften Sllter bie 5tötig=

!eit feiner .^ngenb fortgufelen Begierig, enblid^ nur in b

^etteitäten oerloren. S)enfe mon ftc^ onbere Kammern mit

6rau(^öorem unb unöraud^öarem ^jl^t|ft!alifd§=(^emifd§em

9Cp:porot ü6erftettt, unb man mirb bie 35erlegenl^ eit mit=

fügten, in ber ic^ mi^ Befanb, aU biefer STeil be0 9^a(^=

loffeS, oon bem feiner @r6en gefonbert, üöernommen unb lo

au^ bem Ouartiere, ba§> fd^on löngft gu anberen Qmzdtn
Beftimmt gemefen, tumultuarifc^ ouSgeröumt merben

mufete. !3>arü6er oerlor ic^ meine 3ßit/ oieleS !om §u

®d§aben, unb mel^rere ^ol^re reid^ten nid^t l^in, bie

3?ermorren]^eit gu löfen. 15

äBie nötig in foMjem gotte eine |)erfönlid5 ent=

fd^eibenbe ©egenraart fei, üBergeugt man fid§ leidet. ®enn
ba, mo niä)t bie fßebe ift, ba§ Sßefte 5U leiften, fonbern

bo§ ®d§limmere gu oermeiben, entftel^en unouflöSlid^e

^raeifel, meldte nur burd^ ®ntfd§Iu^ nnb Xat gu Bc= 20

fettigen ftnb.

Seiber marb id^ gu einem onberen gleid^faES bringenben

©cfd^öft öögerufen unb f^attt midC; gliicEtid^ gu fd^ä^en,

fold^c 9Jlitor6eiter gu l^interlaffen, bie in öefprod^enem

®inne bie Slröeit einige Qeit fortzuführen fo föl^ig oI§ 25

geneigt toaren.

®d^on mel^rmalS mar im Sauf unferer Stl^eotcr*

gcfd^id^ten oon btm SSorteil bie Stiebe geroefen, meldten

ber Saud^ftäbter ©ommeraufent^alt ber roeimarifd^en

©efeltfdfjoft Bringe; l^ier tft aBer beffen gang BefonberS 30

ju ermähnen. S)ie bortige SBül^ne mar oon 33ettomo fo

öfonomifd^ aU möglid§ eingerid^tet : ein ^saar auf einem

freien ^la^ fte^enbe i^ol^e SSrettergieBel, oon mzl^en ^u
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öeiben ©citcn &o§ ^ultboc^ Bi§ nal^c jur ®rbc reid^tc,

[teilten biefen 9JJufententpeI bot; ber innere füaum max
ber Sänge no(^ burd§ jroei Sßänbe geteilt, roooon ber

mittlere htm Stl^eater imb bcn 3"f^ouem geroibmet

max, bie Beiben niebrigen fi^molcn leiten oBcr bcn

©arberoBen. S^Jun aBer, Bei neuerer SBeleBung unb ®tctge=

nmg unferer 5S[nftott, forberten foroo^I bie ®tü(fc ofö

bie (Sd^oufpierer, Befonbei^ aBer auc^ bo§ ^oHifc^c unb

Scipäiger teilne^menbe ^uBIifum ein roürbigeS Sofal.

3)cr mehrere i^^re long erft fod^tc, bann leBl^aftcr

BetricBene ®d§Io^Bou §u SSeimar rief toIentooHe S5au=

meifter l^eran, unb roie eS immer mor unb fein mirb:

wo man Bouen fte^t, regt fid^ bie 8uft ^um SBouen. Wie

fid^'ö nun oor einigen ^l^rcn ou§n)ie§, ha mix, burc§ bie

©egenroart be§ ^errn 5t§ouret Begünftigt, boS SGSeimarifd^c

Stl^eater mürbig einrid^teten
, fo fanb fid^ oud^ bicSmal,

ba^ bie ^erren ©en^ unb dtaht aufgeforbcrt mürben,

einem Saud^ftäbter ^auS>hau bie ©eftolt §u oerlei^en.

®ie 3tt'eifel gegen ein fotc^e§ Untemel^mcn maren

oielfod^ gur ©prad^e gefommen. ^n Bebeutenber @nt=

femimg, ouf frembem ®runb unb SBoben, Bei gan§ Be=

fonberen 9?üdEftd^ten ber bort STngeftetlten, fd^icnen bie

^inberniffe faum ^u Befeitigen. 2)er ^la^ be§ oltcn

2^l§eoter§ mar gu einem größeren ©eBäube nid^t geeignet,

ber fd^öne einzig fd^idEIic^e ^aum ftrittig ^mifd^cn oer=

fd^iebenen (^erid§t§Barfeiten, unb fo trug man Sebenfen,

bc^ ^ou§ btm ftrengen ®inne nad^ o^nc red^tlid^en Q^runb

aufgucrBaucn. S)od^ oon bem !5)rang ber Umftänbe, oon

unrul^iger Sötig!eit, oon leibenfd^oftlid^er ^nftlieBe, oon

unoerfiegBarer ^robuftioität getrieBen, Befeitigten mir

enblid^ alleS Sntgegenftel^enbe; ein ^fan morb entmorfen,

ein SJJobeH ber eigentlid^en 95Ü§ne gefertigt, unb im

gcBruar l^atte man fid^ fd^on üBer ba^, ma§> gcfd§e]§en

foCtc, oereinigt. SlBgemiefcn morb oor attcn Singen
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i)te ^üttenform, &ic ba§ &an^t unter ein S)o(^ begreift.

@inc mäßige SSorl^otte für ^affe unb Stre;pf)en fottte an*

gelegt werben, bol^inter ber l^öl^ere fHaum für bic Qw
fc^auer emporfteigen unb gang bal^inter ber l^öd^fte für§

5t;§eoter. 5

3SieI, {0 alles fommt barauf an, n»o ein &zb'äubt

fte]§e. ®te0 raarb an Drt unb ®tette mit größter (©org=

falt h^ba^t, unb au^ nad^ ber Slugfü^rung fonntc man
e§ nii^t öeffer »erlangen. ®er 35ou ging nun kräftig oor

fid^; im SWörg tag ba§> aüorbierte f)oI§ freiHd^ nod§ Bei 10

©aolfelb eingefroren, beffen ungeod^tet oBer fpielten mir

btn 26. ^uni ^um erftcnmal. S)a§ gange Untemel^men in

feinem detail, ba§> künftige unb Ungünftige in feiner

(Sigentümlic^feit, mie e§ unfere St^atluft brei Monate lang

unterhielt, SJlül^e, ®orge, SSerbru^ öradC^te unb burd§ aEeg 15

l^inburd^ perfönlid^e Stufo^jferung forberte, bk^ gufammcn

mürbe einen lEIeinen fftotnan geben, ber aI§®gmöoI größerer

Untemel^mungen fid§ gang gut geigen !önnte.

SHun ift ba§> ©röffnen, (Einleiten, ©inmeil^en fold^er

STnftalten immer öebeutenb. ^n fold^em i^aUt ift bie 2[uf= 20

merEfam!eit gereigt, bie 9leugierbe gef:pannt unb bie ®e*

legenl^eit rcd§t geeignet, ba§> SSerpltniS ber SSül^ne unb

be§ ^uöIÜumS gur ©prad^c gu Bringen. Tlan uerföurnte

bal^er biefe ©^jod^e nit^t unb ftellte in einem 93orf^iel auf

fgmBoIifd^e unb allegorifd^e Sßeife baSjenige oor, wa^ in 25

ber legten Q^it ouf btm b^ufi^zn Xijzattx üBerl^aupt,

BefonberS ouf bem meimarifc^en gefc^el^en mar. ®a§
^offenf:piet, ba^ gamilienbrama, bie D?jer, bie Strogöbie,

ba§> naioe foroie ba^ 9)Za§!en=®:pieI ^jrobugierten fid^ nad^

unb nod^ in il^ren ©igenl^eitcn, fpielten unb erklärten ftd^ 30

felßft ober mürben er!(ört, inbem bie ©eftalt eineS 9Jler!ur

ba^ ®angc gufammenfnüpfte, auflegte, btutüe.

!5)ie 33erroanblung eineS fd^Iec^ten 35auernmirt§]§aufeS

in einen tl§eatralifd§en ^alaft, moBei gugleid^ bk meiften
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^crfonctt in eine l^öl^erc ©pl^äre oerfe^t morben, Beföt»

bcrtc l^eitere§ Slad^benfen.

^©cn 6. ^uni 6egoö id^ mid^ notfj ^ena unb fd^ricö

bo§ SSorjpiel ungeföl^r in Qd§t 2^ogen; bie Ic^te ^anh

5 itjorb in Soud^ftäbt felö^ ongelcgt nnb Bi§ jitr legten

©tunbc memoriert nnb geüBt. @§ tat eine lieblid^e SBir=

fnng, nnb longe ^ol^re erinnerte fid^ mond^er ^reunb,

bcr un& bort öejnc^te, jener l^od^gefteigertcn ^nftgenüffe.

SWein Öanc^ftäbter Slnfentl^alt mad^te mir jnr ^flid^t,

10 ond^ |)ottc gu Befud^en, ha man un§ oon bortl^er nad§=

barlid^ nm be§ 2^l^eater§, an^ um ;perfönlid^er S5erl^ält=

nifje mitten, mit öfterem 3"fP^^ bcei^rte. ^d^ nenne

©el^eimrot SSoIf, mit roeld^em einen Xog gugubringen

ein ganzes ^a^x grünblid^er 35elel§mng einträgt, Äanjler

15 S^iemeger, ber fo tätigen Seil unferen 99eftre6nngen

fd^enüe, bo^ er bie 2lnbria §u beorbeiten nntemol^m, mo=

burc^ mir benn bit (SmmmQ unferer 9)?a§!enfpiele ju er»

meitem unb guoermannigfaltigen glüdIid§en ^ntafe fanben.

Unb fo roor hit fämtli^e gebilbete Umgebung mit

20 gleid^er greunblid^!eit, mid^ unb bie SCnftalt, bie mir fo

fel^r om ^cr§en lag, geneigt §u beförbem. ®ie 5fläl^e oon

G^iebic^cnftein lodEte ju Sefud^en Bei bem gaftfreien

9leid^arbt; eine mürbige grau, anmutige, fd^öne 2^öd§ter,

fämtlid^ oereint, bilbetcn in einem romantifd^=Iänbliefen

25 Slufent^alte einen l§öd§ft gefättigcn gamilienfrciS , in

rocld^em fid^ Bcbeutenbe SD^änner ou8 ber 9läl§e unb f^emc

für§ere ober längere 3^1* Q^ ^'^^^ gefielen unb glüdE-

lid^e 33erbinbungen für ba^ ScBcn an!nü|jften.

3lud^ barf nid^t üBergongcn roerben, ba^ id^ bie 2Re=

30 lobien, meiere Sfleic^arbt meinen Siebem am frül^eftcn

ocrgönnt, oon ber mol^ülingenben Stimme feiner älteften

S^o^ter gcfü^toott oortragen prte.

ÜBrigenö BticBe nod§ gor manc^e^ Bei meinem STuf»

cnt^olt in ^atte ju Bemcr!en. S)en Botonifc^cn harten
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unter <®)jrcngel§ Seitung ju öetrac^ten, ba§> SO^ecfclif^c

^abxmtt, beffen 35efi^er icf) leiber nid^t me^r om Seöen

fanb, §u meinen Bejonberen Qmtdtxi aufmerfföm gu öe=

ft^Quen, roor ntd^t geringer ©eroinn; benn überall, fo=

rool^I an ben ©egenftänben al§ ou§ bcn (5^ef^räd§en, !onnte 5

ic^ etiönS entnehmen, njo§ mir ^u mel^rerer SSoIlftönbig=

Uit unb görbemiS meiner (S>tnbkn biente.

®inen gleid^en 3SorteiI, ber fid^ immer öei afabcmi=

fc^em Slufent^olt l^eroortut, fonb ic^ in ^cno mäl^renb beS

Stuguftmonatg. SJlit Sobern mürben frul^er ongemerfte xo

anotomifd^e Probleme burc^gef:pro(^en, mit ^imlg gor

oiele§ über bo§ fubjeEtioe ©el^en unb bk goröenerf(^ei=

nung oerl^onbelt. Dft oerloren mir im§ fo tief in bcn

Se$t, ba^ mir über 5Berg unb Xal hi§> in bie tiefe ^la^t

l^erummanberten. S3o^ mar nad§ ^ena gebogen unb geigte 15

8uft, fid^ anäufaufen; feine gro^e, umftd^tige ®eIe]^rfom=

feit, mic feine l^errlid^en |)oetifd^en 2)arftettungen, bie

greunblid§!eit feiner l§äu§lid^en @$iften§ §og mi^ an,

unb mir mar nic§t§ angelegener, al§ mi^ von feinen

rl^gtl^mifc^en ^runbfö^en ju übergeugen. ®aburd^ ergab 20

fid^ benn ein pd^ft angenel^meS unb frud^tbareS 9Ser^ältni§.

Umgeben oon btn SJfufeen unb oon alLttn, xva^ mid^

frül^ äu bm S^aturmiffcnfd^aften angeregt unb geförbert

^atte, ergriff i^ jebe ®elegen!§eit, aud^ l^ier vxi^ gu oer=

tjottftänbigen. ®ie 3S3olf§mild^raupe mar biefeS ^al§r ^äufig 25

unb fräftig auSgebilbet: an oielen ®$emplaren ftubierte

id^ bo§ 9Bad^§tum bi0 gu beffen ®ipfel, foioie ben Ü6er=

gang gur ^uppe. 2lu^ l§ier marb id^ mand^er trioialen

SBorfteltungen unb 35egriffe log.

Slud^ bie ocrgleid^enbe ^nod^enlel^re, bie id^ befonber§ 30

mit mir immer im ®eban!en l^erumfül^rte , l^atte grofeen

Jlcil an meinen befd^öftigten (»tunben.

®o§ SCbfd^eiben be§ oerbienftreid^en 95atfc§ marb aU
SBerluft für bh SSiffenfd^aft, für bit '^tabtmie, für bie
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iRoturfovfd^enbc ©cfeUfc^aft tief em^funbcn. Selber mürbe

baä oon i^m gefommelte SJJufemn burd^ ein u)unberlid^e8

SSerl^öttni^ gerftücft unb gerftreut. (Sin $:eil gel^örtc bcr

9^nturforfc^enben®efeIIf^oft; biefer folgte benSireftoren,

ober oiehne^r einer pl^eren Seitung, bie mit Bebeutenbcm

Jrufroonbe bie <^^ulben bcr ©ojietöt öejal^Ite unb ein

neue§ unentgeltliche^ 8o!al für bie tJorJ^onbenen Körper

anmicS. 2)er onbcre Seil konnte, ofö ©igentmn be§ S3er=

ftorbencn, beffen ©rben nid^t beftritten merbcn. @igent=

(ic^ l^ötte man bciS> tamn gu trennenbe ©anje mit etmoS

mel^rerem Slufroonb l^erüBemel^men unb §ufammenl^olten

foUcn, ollein bie QJrünbe, roarum e8 ntd^t gefd^ol^, moren

ttu^ oon ©eroid^t.

(S^ing nun l^ier etroog oerloren, fo mar in ber f^äteren

^Q^r§§eit ein neuer, oorauSgefel^ener ®eminn Befc^ieben.

!5>Q§ öebeutenbe 3J?incrolien!aBinett be§ gürften ©oHi^in,

ba^ er ai§> ^räfibent berfclöen il^r jugcboti^t l^atte, foUte

nod^ ;3:eno gefd^offt unb noc^ ber uon i^m beliebten Orb=

nung aufgeftellt merben. ©iefer ^ma^^ gob bem ol^ne»

l^in fc^on rool^locrfel^enen SUlufeum einen neuen ©long.

!5)ie übrigen roiffcnfc^aftlid^en Stnftalten, meiner Seitung

untergeben, erl^ielten ftd^ in einem mäßigen, oon ber Stoffe

gebotenen 3"fto"^-

95ele6t fobonn mar bie Slfobemic burd^ bcbeutenbe

(Stubierenbe, bie burd^ il^r ©treben unb ^offen oud^ ben

Seigrem gleirfjen jugenblid^cn ^ut goben. 3Son bcbcuten=

ben, einige 3eit fid^ oufl^oltenben gremben nenne oon ^ob=

moni^fg, ber, oielfeitig unterrichtet, on unferem 9SoUen

unb 9Sir!en teilnehmen unb tötig mit eingreifen mod^te.

^thzn ottem biefem miffenfd^oftlic^en Seftreben l^otte

bie fenoifd^e (§iefeltig!eit nid^t§ oon il^rem l^eiteren ©^o=

roftcr oerloren. 5Reue l^eronmod^fenbe , l^injutretenbc

©lieber oermel^rten bie Stnmut unb erfe^ten reic^Iid^,

n)o§ mir in SSeimor ouf einige 3^^* entgangen mar.
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ff&h gcrtt l^ättc i(^ bieje in jebem ©inttc ongcnej^mcn

unb Belel^rcnben 2;agc nod§ bic üörigc fd^öne ^jeröftgeit

genoffen, attein hit tJorguöereitenbe Sln^ftettnng trtcB mi^
nod^ SöeintoT gurüdE, roomit ic^ benn au^ ben ®eptcmöer

^nBrad^te. !5)enn öt§ bie onge!ommenen ®tü(fe fämtlid^

etn= nnb onfgeral^mt würben, Bi§ man fte in f(^ic£lid§er

Drbnnng, in günftigem 2i^tt anfgeftellt unb btn 35e=

fd^onern einen njürbigen SCnblitJ ooröereitet l^atte, roax

3ett nnb SlJln^e nötig, öefonberS ha i^ alleS mit meinem

grennbe aJJeger felBft oerric^tete, and^ auf ein forgfältigeS

3urü(ffenben ^eba^t gu nel^men l^atte.

^erfeu§ unb SCnbromeba mar ber für bie bieSjäl^rige

oierte SCuSftellung öearöeitete ©egenftonb. SCuc^ baBei

]§atten mir bh SCBfid^t, auf bie ^errlid§!eit ber äußeren

menfd§Iid^en 9^otur in jugenblid^en Körpern Beibertei ®e*

fd§Ied^t§ aufmerffam §u mai^en : benn roo fottte man ben

®i|)fel ber ^unft finben di§> ouf ber 93Iütenl§öl§e ht§> ®c=

fc^ö^fS nat^ ©otte§ ©BenBilbe!

Submig fummeln, geBoren in 9'leapel, mol§n!§aft in

Gaffel, mar ber ^rei§ gu ernennen: er l^atte mit jartem

^nftfinn unb ©efül^l ben ©egenftanb Bel^anbelt. 2tnbro*

tmba ftanb aufredet in ber SD^itte be§ 35ilb§ am t^elfen,

il^re fd^on Befreite Iin!e |)anb fonnte burd^ ^erangiel^en

einiger f^alten be§ SJfantetS 35ef(^eiben]§eit unb (S>^am=

l^aftigfeit Be§eid§nen; au§ml§enb fafe ^erfeu0 auf btm

Raupte beg Ungel§euer§ gu il§rcr (Seite, unb gegenüBer

löfte ein l^eraneilenber ®eniu§ foeBen bie t^effeln ber

redeten §anb. ©eine Bemegte ;^üngling§geftalt erl^öl^tc

bh ®d^önl§eit unb ^aft beg roürbigen ^aare§.

®iner Sanbfd^aft von ffto^btn aug Gaffel marb in

biefem i^a^ ber ^reig guerfannt. 3)ie ^enaifd^e SIE=

gemeine Siteratur^eitung vom ^ol^re 1803 erl^ölt burd^

einen Umri^ be§ l§iftorifd§en ©emölbeg ba§> 2lnben!en

be§ 95ilbe§ unb burd^ xmiftänblid^e 33efd^reiBung unb 33eur*
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tctiung ber cingcfenbeten ®tüdCc bie ©rtnncrung jener

Stätigteit.

^nbcm ttjfr nun a6er un§ ouf jebe SBeife Bemül^tctt,

baSjenige in SluSüBnng jn bringen unb gn erl^olten, wog
6 ber bilbenben ^nft oI§ aßein gemäfe unb oottcil^aft

fc^on längft onerfonnt roorben, oemal^men nnr in unfetcn

©ölen, ha^ ein neuc§ Süc^lein oorl^anben fei, roeJd^eS

oielen (Sinbrurf mad)^} e§ Be§og fid^ auf ^unft tmb rooHte

bie grömmigfeit aU otteinigeg gunbament berfelBcn feft=

10 fe^en. SSon biefer ffia^^t rooren mix njenig gerül^rt,

benn roie fottte auä) eine (Sd^lufefolge gelten, eine ®d^Iu^=

folge roie biefe: einige Wönt^t niaten Mnftlet, bc§l^olB

foßen aUe ^ünftler äJJönd^e fein!

S)o(^ l^ötte BcbenHid^ fd^einen bürfen, bo^ nicrtc

15 f^reunbe, bie unfcrc ^uS^eKung teitnel^menb bcfud^ten,

oud^ unfer SSerfal^cn Billigten, fid^ bod§ on biefcn, roie

nton rool^I merfte, fd^mcid^ell^often, bit ®d§roöd^e be=

günftigenben (Sinfiüftemngen gu ergoßen fd^ienen unb fid^

baoon eine glüdflid§e 2Sir!ung tjerfprod^cn.

20 ®ie im Dftober fleißig befud^te Slug^ellung goß ©e«

legenl^eit, fid^ mit ein!§eimifd^en unb auSroörtigen ^n^»
freunben ju unterl^olten, oud^ fel^lte e§, ber ^^x^eit

gentäfe, nid^t an roiHfomntenen 35efud§en aug ber f^eme.

|)ofrot SBIumenBod^ gönnte feinen roeimorifd^« unb je^»

25 naifd^en greunben einige Xage, unb oud^ bie^mal roie

immer oertie]^ feine ©egenroort htn l^eiterften Unterrid^t.

Unb roie ein ©ute§ immer ein onbereS gitr f^olgc

]^at, fo fteHtc ftd^ ha^ reine SScrnel^men in ber inncrften

©efeUfd^oft nod§ unb nad§ roieber l^er.

30 (Sine bebeutenbe ^orrcfponbens tiefe mid^ unmittel»

bore 35Ii(fe felbft in bie gerne rid^ten. griebrid^ ©d^tegcl,

ber Bei feiner ©urd^reife mit unferen SBemül^ungen um
feinen SttorfoS rool^I aufrieben geroefen, gaB mir von

^arifer ^uftönben l^inreid^enbe S^Jod^rid^t. .^ofrot ®or«
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tortug, &cr glcid^fattS burd§ einen 93efud^ ha§> lange 6e=

ftanbene gnte SSerl§äItni§ oBermatö onfgefrifd§t l^atte nnb

eben je^t mit bcn ©tubien bet ^onfeftöbte befd^äftigt war,

liefe mi^ an biefem niid^tigen Unternehmen au^ au^ ber

f^erne teilnel^men.

|)ofrat S^od^Ii^, ber unfer 2:;i§eater mit gnnel^menbem

^ntereffe Betra^tete, gab fold^eg bnrd^ mel^rere SSriefe,

bic fid^ nod^ oorfinben, ^u ernennen.

®ar manches onbere von erfreulid^en SBerl^ältniffcn

finb' id^ nod^ angemerkt. ®rei junge ajfänner: ^laprotl^,

35obe, ^aitt, l^ielten fic§ in SBeimar auf unb benu^ten mit

S3ergünftigung ben SBüttnerifd^en ^oIggIottifd§en ^ad^tafe.

Söenn id^ nun biefeS ^ai§r in immermäl^renber SBe=

roegung gel^alten mürbe unb balb in 293eimar, batb in

^tna unb Sauc^ftäbt meine ©efd^äfte, mie fie voxfaxmn,

oerfal^, fo gab au^ ber 35efi^ beg fleinen g'reigutS ülofeta

SSeranlajfung gu mand^en ^in= unb ^erfai^rten. Qwax
l^atte ftd§ jd§on beutlidfj genug l^eroorgetan, ba% mer oon

einem fo Weinen ©igentum mirüid^ 95orteiI giel^en miff,

eg felbft hzhantn, beforgen unb al§> fein eigener ^ad^ter

imb SSermalter ben unmittelboren !l^e6en§unterl§alt barouS

5iel^en muffe, ba ftd^ benn eine gong artige ©jdften^ barauf

grünben laffe, nur nid§t für einen oermö^nten SBeltbürger.

^nbeffen l^at ba^ fogenonnte Sönblid^e in einem an=

genel^men I^ale, an einem kleinen, bäum* unb bufd^=

begrenzten t^Iuffe, in ber Wdi)t t)on frud^treid^en |)öi^en,

unfern eine§ oolfreid^en unb nal^ri^aften ®töbtd^en§, bod^

immer etmaS, ba^ mi^ tagelang unterl^ielt unb fogar gu

Keinen ;poetifd§en ^robu!tionen eine l^eitere (Stimmung

oerlierj. grauen unb ^inber finb l^ier in il^rem ©lemente,

unb bh in «Stäbten imertröglid^e ©eoatterei ift l^ier menig»

ftenS an il^rem einfad^ften Urf^rung; felbft Stöneigung

unb SOlifemoIten f^einen reiner, meil fie an^ bzn unmittel«

baren SBebiirfniffen ber 3)^enfd^l§eit l^ert)orf:pringen.
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^öd^ft angenehm ivax &ie 9^ad^öorfd§Qft oon Dfemann*

ftöbt, in bemfelbtgen Stale auftuärtS, nur ouf ber Iin!en

(Seite be§ SßofjerS. Stud^ SSicIonben fing biefer SfJotur»

pftanb an, öebenflid^ gu ro^xbzn: einmal fe^tc er jel^r

5 ^umoriftifd^ ou^einonber, roeld^eS Umfd^roeifcg eg bebürfe,

um ber 9latvix nur etmoS (^eniefe6ore§ obgugeroinnen.

@r nu^tt bie Umftänblid^!eiten be§ @r§eugniffe§ ber

f^uttcrfröuter grünblid^ unb l^eiter bar^ufteKcn: erft Brad^te

er bcn forgfom gebauten Ätee miil^fam burd^ eine teuer

10 gu emö^renbe SJJagb §ufammen unb liefe tl^n oon ber

^u^ oergel^ren, um nur ple^t ztma^ 2Seifee§ ^um Toffee

5U l^aben.

2SieIanb l^atte fid^ in jenen 2:;i§eater= unb geftl^önbeln

fcl^r roodEer Benommen; roie er benn, immer reblid^, nur

15 mand^mal, roie e§ einem ieben gefd^iel^t, in augenblidf«

lid^er Seibenfd§aft, bei eingeflößtem SSorurteil, in Stb»

neigungen, hit nie^t gan^ su fdielten rooren, eine lounige

Unbittigfeit gu äußern oerfül^rt roarb. SBir befud^ten il^n

oft no^ 2:ifc^e unb rooren ^citig genug über bie SSiefcn

20 roicber gu ^aufe.

^n meinen roeimarifc^en ]^äu§Itd§en SSerl^ältniffen er*

eignete ftd^ eine bebeutenbe SSeränberung. f^reunb SJleger,

ber feit 1792, einige 3?o!^re Stbroefeni^eit aufgenommen,

aU §au0= unb Stifd^genoffe mic^ burd§ betel^enbe, unter»

25 rtd^tenbe, beratenbe ^egenroart erfreute, oerliefe mein ^au^

in befolg einer eingegangenen el^Iid^en SSerbinbung. ^e=

bod^ bie SRotroenbigfeit , fid§ ununterBrod^en mitguteilen,

üBenoanb Bolb hit geringe ©ntfemung, ein roed^felfcitigeg

©inroirJen Blieb leBenbig, fo baß roeber |)inbemi§ nod^

30 ^oufe jemals em^fimbcn roarb.

Unter aUzn Tumulten biefeg ^ai^xt^ ließ id^ bod^

nic^t ah, meinen SieBIing @ugenien im ftilten gu liegen.

®a mir ba§> (^anje oottforomen gegenroärtig roar, fo

orBeitete i^ am (Sinselnen, roie id^ ging unb ftanb; ba^er
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benn au^ bie gico^c 3luSfül§rlt^fett ^u erüärcn tft, tn&em

i(^ mi(^ auf ben jebeSmoItgen einzelnen '^xmtt fonäenttierte,

ber unmittelöat in bie 5lnfd§auung treten fottte.

©ellini ge!§örte fd^on mel^r einer milben, gerftreuten

SBelt an; aud^ biefen ivu^t' td§, jebod^ nid^t oi^ne '^n= 5

fttengung, 5U förbern. 55enn im ©runbe mar bie unter*

nommene ^röeit ntel^r von SSelong, al§ i^ anfangt

bcn!en mod^te.

9{einefe ^ud§§ burfte nun anä) in \tbtm Ieiben=

fd§oftlic^ = leichtfertigen SJlomente l^eroortreten, fo nior er 10

ujo^l empfangen unb für gemiffe 3eit ebenfalls gepflegt.

1803.

^\xm neuen ^a^ve goBen mir ^alöop^ron unb
9fieoter:pe auf hem öffentlichen 2:;i^cater. (2d§on mor

burd§ bie S5orftettung ber Sterensifd^en 95rüber ba^

^u6Iifttm an S)ta§fen gemöl^nt, unb nun konnte ha^ xs

eigentlid^e erfte ajfufterftücf feine gute Söirfung nid§t

uerfc^Ien. S)er frül^erc, an bie ^ergogin Slmalia ge=

richtete ©c^lufe marb in§ SlEgemeinere geraenbet, nnb bie

gute Slufnal^me biefer !5)orftettung Bereitete ben öeften

^uxnox gu emfteren Unternel^mungen. 20

S)ie SluffüJ^rung ber 55raut von SDleffina (19. SOlärg)

ma^t^: vid SSorarBeit, burd^greifenbe Sefe= unb Xl^eater;

:proBen nötig, ©er Balb barauf folgcnben natürlid^en

S£ ödster erfter Steil (2. 2lpri(), fobann bie Jungfrau

üon Orleans verlangten bie oolle Qtxt; mir 'i)attQn un^ 25

oielteid^t nie fo leBl^aft, fo smetfmöfeig unb gu allgemeiner

3ufrteben]^eit Bemüht.

!J)afe mir aBer aUeg ajJifemollenbe, S5erneinenbe,

|)eraB5iel^enbe burd^au§ aBle^nten unb entfernten, baoon

fei nod^ftel^enbeS ein 3ß«9"i^- 3« Slnfang be§ ^al^rS 30
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loor mit huxäf einen roerten ^reunb ein !Ieine§ Suftfpicl

äugefommen, mit bem ^itel: !5)er ©d^äbeÜenncr, bic

tefpeftoBIen Semül^ungcn eines 2JJanne§ loie (^aU lädier»

Itd^ unb oeräc^tlic^ mad^enb. ^d§ fd^itfte foId^eS §urü(f

5 mit einer oufrid^tigcn altgemeinen ©rüärnng, meldte, al^

inS @an^t greifenb, l^ier got mo^l einen ^(a^ oerbicnt.

„^nbcm i^ ba^ Keine ortige ®tü(f, oI§ öei unS

nid^t auffü^rbor, gnrücEfenbe, l^olte id^ eS nad^ nnferem

olten freunbfc^oftlid^en SSerl^ältniffe für ^jlid^t, bie

10 näheren Urfod^en on§ngeöen.

SBir uermeiben anf unferem j^l^eatcr fo oiel möglid^

atteS, rood miffenfd^oftlid^e Untcrfnd^nngen cor ber SKengc

^eraöfe^en könnte, teitö aitg eigenen ©mnbfö^en, teil^

joeit nnferc St!obemie in ber 9^ä^e ift unb eS unfreunblid^

15 fd^einen mürbe, menn mir ba^, momit jid^ bort mond^er

jel^r ernftlid^ öefd^äftigt, ^ier leidet unb läd^erlid^ nel^men

mottten.

®ax mancher miffenfc^aftlid^e SSerfuc^, ber 9latur

irgenb ein ©el^eimniS oögeroinnen gu mollen, fonn teils

20 für fid^, teils au^ burd^ (EJ^orlotanerie ber Unternehmer,

eine läd^erlic^e «Seite bieten, unb mon barf bem ^omÜer

nid^t oerorgen, menn er im SSoröeige^en fic^ einen Keinen

®eitcnl^ieö erlaubt. S)arin ftnb mir oud^ feineSmegS

;pebantif (f) ; ober mir ^oben forgföltig oHeS, moS fid^ in

25 einiger SBreite auf p^ilofopl^ifd^e ober literorifd^e |)önbel,

ouf bie neue S^^eoric ber ^eilfunbe u. f. m. bejog, ocr*

mieben. "^n^} eben ber tlrfod^e möchten mir nid§t gern

bic ©oEifc^e rounberlid^e Seigre, ber eS benn bod^ fo

menig olS ber Soooterifc^en on einem gunboment fcl^Ien

30 möd^te, bem ©elöd^ter ^ireiSgeben, befonberS ba mir

fürd^ten müßten, mond^en unferer od^tungSmerten 3«'

^örer boburc^ üerbriefelid^ ^u machen.

SBeimor, am 24. i^annor 1803."

aj^it einem fd^on frül^cr ouSlongenben unb nun frifc^

«oet^eS ©crfc. XXX. 8
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Bereid^erten ?fteptxtoxmm fornen wir wol§Iou§gcftottet

noe^ 8au(^ftäbt. ^a§> neue ^au§>, bie inid^tigcn 'Btiiät,

bie forgfälttgfte SSel^onblung erregten ollgememe Stetl=

ndi)rm. ^tc Stnbrta 6e§ Stereng, von |)errtt Sliemegcr

bear6ettet, worb eöenmöfeig roie bte SSrüber mit S(n= 5

nä^erung on§ StntÜc aufgeful^rt. Stuc^ oon Seipgtg

fonben ftd^ ^^fi^ouer, fte foit)ol§l al§ bte oon ^offe

würben mit unferen ernften 35emül§ungcn immer mel^r

öeJonnt, meli^eS un§ gu großem Sßorteil gebiel^. ^ä)
uermeilte bteSmal nid^t länger bafelöft aU nötig, um mit 10

^ofrat ^irm§, meinem 9}lit!ommiffariu§, bie 95ebürfniffe

ber 35oulid^!eitcn unb einiget SSitnfd^enSmerte ber Um=
geöung onäuorbncn.

i^n ^atte, (SiieBid^enftein, 9)?erfeöurg, SRaumöurg

erneuerte id) gör manche merte SSerBinbung. ^rofeffor 15

SSoIf, (5^el§eimrot ©d^molg, ^a!oö, dizil, Safontaine,

Sliemeger entgegneten mir mit gemol^nter g'reunblid^feit.

^^ Befolg oon Sc^ferS aJtineralienfoBinett, Beftieg ben

^eter^Berg, um frijd^e ^or^l§grftüc!c §u Idolen. @l^e id§

oBreifte, fal^ ic§ nod^ mit greuben, bo^ unfer t^eotrolifd^eg 20

^cm§e fid^ fd^on oon felBft Bemegte unb im cin§elnen

nid^tS nad^äul^elfen mar, moBei freilid^ bie grofee iätig=

!eit be§ 9f{egiffeur§ ©enaft gerül^mt werben mu^te. ^d^

na!^m meinen dtüdmzQ üBer SJJerfeBurg, bog gute 5Ber=

pltniS mit ben bortigen oBeren S5el§örben gu Befeftigen, 25

fobonn meinen (S^fd^äften in 3Seimor unb ^tna weiter

oBguIiegen.

%l§> id^ mir nun für biefe 3*^1* ^^^^ S^eaterwefen

giemlid^ au§> bem @inne gefd^lagen ^otte, worb id^ im

®eifte mel^r qI§ jemofö bal^in jurütfgefü^rt. @§ melbeten 30

fid^, mit entfd^iebener Steigung für bit 55ü^ne, jwei

junge SJiönner, bie fid§ SSolff unb ®rüner nennten, oon

SlugSBurg Eommenb, jener BiSl^er gimt §anbel§ftanbe,

bicfer §um SOlilitär gu red^nen. 9^od^ einiger Prüfung
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fanö id^ Bolö, bofe Beibc bem X^coter jur Befonbcren

3ierbe gerei^en tuüxben unh bofe Bei unferer fc^on mof^U

BefteHtcn 58ü^nc ein paax frifd^e ®uB|e!tc oon bicfem

SSert ftd^ fd^neU l^eranBilbcn loütben. ^d^ Befc^Iofe, ftc

feftjul^olten, unb roeil id^ cBen Qtit l^atte, quc^ einer

l^eitercn dtvLi)t genofe, Begonn id§ mit i^ncn grünblid^e

^iba§!oIicn, inbem id^ au^ mir bie Äunft ou§ il^ren

einfod^ften Elementen entroidEelte unb on ben gortfc^ritten

Bciber ße^rlinge mid^ nad^ unb nod^ emporftubicrte , fo

bofe id^ felBft flärer üBer ein ©efd^öft marb, htm i^

mi^ Bisher inftinlEtmäfeig l^ingegeBen l^otte. S)ie ®rom=
raotif, bie id^ mir ouSBitbete, oerfofgte id^ nod^l^er mit

mehreren jungen (Sd^oufpielevn; einiget booon ift fc^rift»

lic^ üBrig geBIieBen.

9^ad^ jenen genonnten Beiben fügte ft^'§, bofe nod^

ein l^üBfd^er junger 'SJlann, namen§ ©rimmer, mit gleid^=

mäßigem Stntrag Bei un§ oortrot. Stuc^ oon i^m lie^ fid^

nad^ ©eftolt unb SBefen bo§ 95efte l^offen, Befonberg mar
er <S>ä)i\ltvn millfommen, ber feinen pcrfonenreid^en XtVi

im ©inne l^ottc unb auf f(^idEIid§e 95efe^ung ber fämt*

lid^en Sfotten fein Slugenmer! rid^tete. ^ir l^ielten ba^er

Qud§ i^n feft unb fanben il^n Balb on feinem ^lo^e Broud^Bor,

3!)er erfte S^eit oon (Sugcnie mor gef^rieBen, ge=

fpielt unb gebrudft, baS> ®d^ema be§ ©an^en lag ®§ene

nod^ ©jene oor mir, unb i^ tann mol^l fogen, meine

mcl^rjäl^rige S^ieigung ju biefem ®r§eugni0 l^atte feine»»

loegS oBgenommen.

5)er §u)eite SCeil foHte auf bem Sanbgut, htm
3[ufent^alt (SugenienS, oorgel^en, ber britte in ber ^aupt»

ftabt, roo mitten in ber größten SSerioirrung haä mieber=

gefunbene ®onett freiließ fein ^eil, aBer bo^ einen

fc^öncn StugenBIidf mürbe ^eroorgeBrad^t l^oBcn. ©od^

i(^ borf nid^t meitevge^en, meit ic^ fonft ha^ @onjc um»

ftönblid^ öortrogen mü^te.
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^cf) ^attz nttd^ 5er freunbltd^ften Stufitol^me mn
üicien ©eiten l^cr gu erfreuen, wovon i^ btc jool^itätigften

3eugniffe gefammelt I)aöe, tite i(^ öem Öffentlichen mit»

§uteiten tiietteid^t ©elegenl^eit finbe. Tlan entpfonb, man
&orf)te, man folgerte, maS id^ nur miinfd^en konnte; attein 5

ic^ l^attc ben großen unoer^eil^lid^en gel^ler Begangen,

mit bem erften 2^ei( l^eroorjutreten , ei)' ba^ ©ange
ooEenbet mar. ^^ nenne ben ge^er unoeräei^Iid§, mcil

er gegen meinen alten geprüften 5löerglauöen Begangen

mürbe, einen 3töergIauBen, ber ftd§ inbe§ wof)l ganj lo

oernünftig erÜören löfet.

©inen fel^r tiefen ®inn t)at jener ^äf)n, ba^ maxi,

um einen ®i^o^ mirflid^ 5U l^eöen unb gu ergreifen,

ftillfd^meigenb »erfal^ren muffe, tein SSort fpred^en bürfe,

mie tJtel ®d§re(fli(^e§ unb ©rgö^enbeS au^ oon allen 13

leiten erfc^einen möge. @6enfo öebeutfam ift bo§ 9Körd§en,

mon muffe Bei munberl^after SSagefai^rt nad§ einem foft=

Boren Siali^man in entlegenften S5ergmilbniffen un=

auf^oltfom oorfd^reiten, fic^ ja nid§t umfel^en, menn auf

fd^roffem ^fabe fürd^terlid^ bro^enbe ober lieBlid^ lodenbe 20

(Stimmen gang nol^e l^inter un§ oernommen merben.

^nbeffen max'§> gefd^el^en, unb bie geticBten (©genen

ber t^'^'^QS Befud^ten mid^ nur manc^mol mie unftete

(Sieifter, bie roieber!el^renb ftel^entlic^ nad^ ©rlöfung

feufäen. 25

®o mie fd^on einige .^a^re, ma^tt ber 3wftonb oon

^ena un^ aud^ bk§>mal gar monc^e ®orge. ®eit ber

frangöfifd^en S^Jetiolution mar eine Unrul^e in bie 9?lenfd^en

gekommen, bergeftalt ba^ fie entmeber an il^rem ^«ftonb

§u änbem ober ii^ren 3"!^'^"^ menigften^ bem Ort na^ 30

gu oerönbern gebadeten, ^iev^u konnten BefonberS bie

Se^rer an ^od^fd^ulen i^rer ©tettung na^ am meiften

üerlodEt merben; unb ba eBen 5U biefer Qeit bergleid^en

Stnftalten neu errichtet unb oorjügli^ Begünftigt mürben.
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fo fel^ltc c§ nid§t on 9tct3 unb ©tnlobung bortl^tn, roo

man ein Beffere^ ©infommen, l^öl^crcn ffianQ, mc^r ©in»

flufe in einem lueiteren ^eifc fid^ oerfpred^cn fonnte.

Diefe groferoeltifd^en (Sreigniffc mufe man im STngc

5 öel^altcn, menn man fic^ im oltgemeinen einen 33egriff

mod^en niill von bem, looS um biefe Qdt in bem Keinen

^eife ber jenaifd^en Slfabemie fid^ ereignete.

35er im örgtlid^en god^e fo umfic^tigc unb mit

monnigfad^em XaUnt ber 35el^onbIung unb ^arfteHung

xo BegoBte S^riftion Söill^elm ^ufelanb loar nod^ SSerlin

berufen, fül^rte bort ben ^itel eineS ®e]§eimrot§, mtU
d^er in einem großen fReii^e fd^on jum Bloßen (S^rentitel

geworben mar, inbeffen er in fleineren (Staaten nod^

immer bie urf;>rünglid^e oftioe SSürbe Be^eid^nete unb

15 ol^ne biefelBe nid§t leidet oerliel^en werben fonnte. ®ine

fotd^e fRanger^öl^ung ober BlieB auf bit ^w^^Ö^Ioffenen

nid^t ol^ne ©influfe,

f^id^tc l^atte in feinem ^^ilofopl^ifd^en i^oumol über

©Ott unb götttid^e ®ingc ouf eine SSeifc fi^ gu äußern

20 gemagt, meldte ben l^ergeBrad^ten StuSbriidfen über fold^e

(Sel^eimniffe ju loiberfpred^en fc^ien. @r marb in Stnfprud^

genommen, ©eine 35erteibigung Befferte bie <S)a^t nid^t,

roeil er Ieibenfd§aftlid§ §u Sßerfe ging, ol^ne SC^nung,

mie gut man bieSfeit^ für il^n geftnnt fei, mie mol^I man
25 feine (S^ebanfen, feine SSorte auszulegen raiffe; roetd§e§

man freilid^ i^m nid^t gerabe mit bürren SBorten gu

erfennen geben fonnte, unb eBenforoenig bie Sfrt unb

SGSeife, roic man i^m auf baä gctinbefte ^erauSgul^elfen

gebadete. ^o§ |)in= unb SSiberreben, ba^ SSermuten unb

30 äel^aupten, ba§> Scftär!en imb ©ntfd^liefeen loogte in

oielfad^en unfid^eren 9fJeben auf ber Slfabemic burd^=

einanber, mon fprad^ oon einem minifterielten SSor^It,

oon nid^tS Geringerem aU einer %xt SBermeiS, beffen

gid^te fld^ ä" öeiDörtigen ^ötte. hierüber gang aufeer
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Raffung, l^ielt er ftd^ für öerec^ttgt, ein i^efttgcS ©d^reibett

htm äRinifterium etn^urcici^en, itJorin er, jene SO'loferegel

aU gerot^ uorouSfe^enb, mit Ungeftüm unb Xxo^ erÜärte:

er toerbe bergleid^en nicmofö bulben, er toerbe lieber

oi^ne raeitereg tion ber 2l!obemie aBjiel^en unb in fold^em 5

i^aUt nid^t oHein, inbem mel^rere Bebeutenbe Seigrer, mit

i^m einftimmenb, bm Dxt gleid§5eit{g §u oerloffen ge=

backten.

^ieburd^ ujar nun auf einmol aller gegen il§n

gel^egte gute SSille gei^emmt, \a parolgftert: l^ier blieö 10

Eein 2(u§ioeg, feine SSermittelung übrig, unb ha^ ©elinbefte

mar, il^m ol^ne jueitereS feine ©ntlaffung §u erteilen.

'iflnn erft, nad^bem bie <^a^z ftc^ nid^t mel^r önbern liefe,

oernal^m er bie SSenbung, bie man i^r gu geben im

(Sinne gel^obt, unb er mu^tt feinen übereilten ©d^ritt 15

bereuen, mie mir il§n bebauerten.

3u einer SSerobrebung jebod^, mit il^m bie Slifabemic

§u oerlaffen, rooEte ftd§ niemanb benennen, aUeS blieb

für ben 5lugenblicf an feiner (Stelle; bod^ l^atte ftd§ ein

l^cimlid^er Unmut aller ©eifter fo htxaä^ÜQt, ba^ man in 20

ber (Stitte fid^ nad^ au^tn umtat unb ^uU^t ^ufelanb,

ber ^urift, nad§ ^ngolftabt, ^aulu§ unb ®c^eEing aber

nad^ SSürgburg manberten.

'^at^ allem biefen oernal^mett mir im Sluguft, bit

fo l^od^gefd^ö^te Siteraturgeitung foUc ond^ tjon ^tna meg 25

unb nad^ ^otte gebrad^t merben. 2)er ^lan mar fing

genug angelegt: man raollte gang im gemol^nten ©ange

ba§> laufenbe ^d^v burd^fül^ren unb f^liefeen, fobann, afö

gefd^öl^e meitcr nid§t§, ein neue§ anfangen, gu Dftern

aber gleid^fam nur btn ©rutfort üerönbem unb burd^ 30

fold^eS äWanöoer mit Slnftanb unb 95equemlid§!eit biefc

roid^tige 3lnftalt für emig t>on ^ena megfpielen.

®ie ®a(^e mar t)on ber größten 35ebeutfamfeit, unb

e§ ift nid^t gu oiel gefagt: biefe ftiKe Einleitung bebrol^tc
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bie SCEabemie für btn 3(ugen6Itrf mit oöttigcr Stuftöfung.

9JJon mar bteSfettS roirflid^ in SSerlegcn^cit : benn 06

man gfeic^ bo§ 9?ed^t l^atte, bie Unternehmer gu fragen,

ob biefc§ allgemeine ©erüd^t einen (S^runb l^obe, fo roollte

5 man bod^ in einer fotd^en gel^öfftgen ©oc^e nid^t übereilt

nod^ l^art erfd^einen; bal^er anfänglich ein Qaubexn, ba^

ober oon Stag gu ^ag gefährlicher marb. "Die erfte ^ölfte

be§ SluguftS mar oerftrid^en, unb atte§ tarn barauf on,

maä in ben fed^S Sßod^en bi§ 'SRi^ael §u einer ®egen=
10 mirfung oorgenommcn werben fönnte.

9(uf einmal Eommt ^ilfe, mol^er fie nid^t gu erroarten

mar. ßo^ebue, ber fid^ feit ben (Sgenen be§ tiorigen

3[a]^r§ al§ ^lobfeinb atter roeimarifc^en 2^ötig!eit er=

miefen l^atte, !ann feinen ^riumpl^ nic^t im ftiHen feiern,

15 er gibt in bem „freimütigen^' übermütig an ben Xüq : mit

ber SHabemie ^ena, meldte bi^l^er fd^on großen Serluft

an tüd^tigen ^rofefforen erlitten, fei e§ nun oöHig 5U

@nbe, inbem bie SlUgemeine Siteroturseitung in ©efolg

grofeer, bem ^^ebafteur oerroilligter Segünftigungen oon

20 ba ^inmeg imb nad^ ^aUe oerlegt mcrbe.

SSon unfcrer ®eite l^örte mm alteg S5eben!en auf:

mir l^atten oolle Urfad^e, bie Untcmel^mer gu fragen, ob

btc§ il^re Slbftc^t fei. Unb ba fold^e nun nid^t geleugnet

roerben fonnte, fo erklärte man il^ren SSorfa^, b^^ Slnftalt

25 big Oftem in ^ena l^injul^alten, für nid^tig unb oct=

ftd^erte ^ugleic^, man merbe mit bem neuen ^al^re in

^eno bie Slltgemeine Siteraturgeitung felbft fortfe^en.

!J)iefe ©rflärung mar fü^n genug, benn mir l^otten

faum bie 9Jlöglid^!eit in ber ^eme ju feigen geglaubt;

30 bod^ red^tfertigte ber (Srfolg ben madEcren Sntfcfjlufe.

!51)ie SßtenftüdEc jener Soge ftnb in ber größten Orbnung
oermal^rt: oielleic^t ergoßen ft^ unfere S'Jod^fommen an

bem ^ergong biefer für un^ menigftenS i^öd^ft be=

beutenben 35egebenl^eit.
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SHoc^bem oljo öte Slnflalt ber Siteratutäcitung in

tl^rcm gongen ©ewid^te gefiltert mar, l^atte man fid^ naä)

Tl'dnmxn um^u'ie^m, bU erlebigten 8el^rföd§er loieber §u

öefe^en. 3?on meisteren in SSorfd^Iag geBrad^ten 2lna=

tomen würbe Stdermonn Berufen, roeld^er Hn ®runb ju 5

einem längft öeaBfid^tigten ftel^enben onotomifd^en ^U'
feum legte, ha^ ber 2t!obemie oerbleiben fottte. STud^

«Sd^eloer njorb J^erongegogen unb ber öotanifd^en Slnftalt

oorgefe^t. ^an l^atte üon feiner ^erfönlid^feit, atö

eines äugleid^ pd^ft garten unb tieffinnigen SSefenS, bie 10

Beften Hoffnungen für bit S^Qturroiffenfd^aft.

®ie t)on Seng gegrünbete SJlineralogifd^e ©ogietät er*

wtdtt ba§> größte SSertrauen: aEe greunbe biefeS SBiffenS

jüünfd^ten al§ SDIitglieber aufgenommen §u werben, unb

fel^r üiele öeeiferten ftd§, mit öebeutenben ®efd§en!cn ba^ 15

angelegte Saöinett gu oermel^ren.

Unter fotd§en geid^nete fid§ ^^ürft ©atti^in au§>, meld^er

bit @]^re ber il^m ü6ertrogenen ^röftbentenftette burd^

bci§> (Sefd§en! feinet anfel^nlid^en ^aöinettS anguerfenncn

fud^te, unb ba burd§ biefen mie burd^ anberen Quwa^^ 20

bit Slnftalt l^öd^ft bebeutenb gemorben, fo beftötigte ber

|)ergog gegen ®nbe be§ ^al^rS bie (Statuten ber @efell=

fd^aft unb gaö il§r baburd^ unter ben öffentlid^en 9[nftalten

einen entfd^iebenen Siong.

9^ac§ btxn SSerluft fo ntond^cr Bebeutenben ^erfonen 25

l^atten mir un^ jebod^ neumitmirfenber SJJänner gu er=

freuen, ^ernoro tarn oon 9tom, um künftig in ®eutfd§=

ianb gu oerbleiöen. 3Bir i^ielten ii^n feft: ^ergogin

Slmalia gab il^m bit feit ^agemonn§ 5tobc unbefe^te

39ibIiot]^e!arftette i^rer befonberen35üd§erfammIung; feine 30

grünblic§e Kenntnis ber italienifc^en Literatur, eine auS>=

gefuc^te SSibliotl^e! biefe§ gad^eS unb feine ongenel^men

gefeEigen ©igenfd^aften mad§ten biefen ®rmerö pd^ft

fd^öpar. S)aneben fül^rte er einen bebeutenben ^ä}a^
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mit ftd^: btc l^tntctloffenen ^ct^nungen fctttcS grcunbeS

©orftcnS, bcm er in feiner fnnftlerifd^cn Souföal^n Big

nn fein frül^seitigeS (Snbe mit 9fJat nnb Xat, mit Urteil

nnb Slod^^ilfe trenlid^ft öeigeftanben l^atte.

5 Dr. 9?icmer, ber mit ^erm von ^nmbolbt nod^

i^talien gegangen mar nnb bort einige Q^it in beffcn

gamilien!rei§ mitgeroir!t l^atte, mar in gemorog ®e=

fcUfd^oft l^eronSgereift nnb aU geroanbter Kenner ber

alten ©prad^en nn§ gleic^foUS pd^Iid^ roiUfommen. ®r

10 gefettte fic^ ju meiner g^amilie, na^m SBol^nnng bei mir

imb menbete feine ©orgfalt meinem <Sol§ne §n.

%ut^ mit 3elter ergab fid^ ein näl§ere§ SJerl^ältniS:

bei feinem oicrjel^ntägigen SCnfent^alt mar man med^fcl=

feitig in fiinftlerifd^em nnb fittlid^em ®inne um oieleS

15 naiver gekommen. @r befonb ftd^ in htm feltfamften

orange gmifc^en einem ererbten, oon ^ugenb auf ge=

übten, bis gur 9Jleifterfd^oft burd^gcfül^rten ^anbmerf,

ba^ i^m eine bürgerlid^e (Sanften^ öfonomifd^ oerftd^erte,

unb jmifd^en einem eingeborenen, kräftigen, unmiberfte]§=

20 tilgen ^nfttriebe, ber au§ feinem ^nbioibuimt btn gan*

gen SReid^tum ber jt;onmclt entmidfelte. ^ene§ treibenb,

tJon biefem getrieben, oon jenem eine ermorbene f^ertig»

Eeit befi^enb, in biefem nod^ einer gu ermerbenben ®e*

roanbt^eit beftrebt, ftanb er nid^t etma wie ^erfuIeS am
25 (Sc^eiberoege sroifd^en htm, ma^ gu ergreifen ober ^u

meiben fein möd^te, fonbern er roarb oon §mei gleid^

merten 9Jiufen l§in unb l§er gebogen, bereu eine fid^ feiner

bemöc^tigt, bereu anbere bagegen er fic^ angueignen

roünfd^te. 93ei feinem reblid^en, tüd^tig=bürgerlid^en ©ruft

30 mar eg il^m eben fo fel^r lun fittlid^e SSilbung §u tun,

aU biefe mit ber öftl^etifd^en fo nal^ oerroanbt, ja in i§r

uerförpert ift, unb eine ol^ne bie onbere gu roec§fclfeitiger

^ott!ommen]§cit nid^t gebadet roerben fanu.

Unb fo fonnte ein boppelt med^felfeitigeS SSeftrcbcn
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nt^t oufeen Bleiöeu, ha bic ^eimorifc^en ^unftfrcunbc

m faft in bemfelöcn ^otte öefonben: lüo^u fte nic^t ge=

fd^offen JtJoren, l^otten fte ^u Keiften, unb maS> fte 2[n=

geöoreneS gu leiften lüünfd^ten, fd^ien immerfort unoerfud^t

ju Bleiben.

®ie SCngeBöubc ber SBiötiotl^et nad^ bem ®d§loffe gu

ronrben ber freieren Slu^fid^t megen aBgeörod^en: nun
mad^te ftd^ ftott il^rer ein neuer ©elofe nötig, moju bie

|)erren ©en^ unb ffiaht gleid§fottg bie Kliffe gu liefern

geföllig üßernol^men. 3Bo§ fonft in jenen ^la^ gefunben

l^atte, ftattlid^e 4tre;p^e, geröumige @5;pebition§= unb @e=

fettfd^aft§§immer mürben gemonnen, ferner im gmeiten

<®todE ni^t attein ®tanb für mel^rere 95üd§erre;)ofttorien,

fonbem oud^ einige 9f{äume für SCttertümer, Äunftfad^en,

unb roog htm anfängt; nid^t meniger mürbe bog SOZün^^

Minett, oottftönbig an fäd§fifd§en 9JiebaiIlen, Storern

unb feineren ©elbfortett, neöen^er au^ mit ^enEmüuäcn,

ingleid§en römifd^en unb gried§ifd§en tierfel^en, öefonberS

aufbemol^rt.

2)a i^ mi^ in meinem Se6en oor nichts fo fe!§r oI§

oor leeren Sßorten gelautet unb mir eine ^l^rafe, moöei

nid§tg gebadet ober em^funben mar, an anbzxtn un*

ertröglid^, an mir unmöglid^ fd§ien, fo litt i^ Bei ber

ÜBerfc^ung be§ föellini, rao^u bux^an§> unmittelBore 9ln=

fid^t geforbert toirb, mirftid^e ^ein. ^d^ Bebouerte l^erg*

lid^, böfe i^ meine erfte 3)ur(^reife, meinen gmeiten 2tuf=

entl^alt ju g^loren^ nid^t öeffer genullt, mir oon ber ^unft

neuerer 3^^^ ^^^)^ '^^^ einbringlid§ere§ Slnfd^uuen t)er=

fd^afft ^attt. greunb äJfeger, ber in ben ^al^ren 1796

unb 1797 fid^ bofelBft hit griinblid^ften ^enntniffe er=

tüoröen |atte, l^alf mir möglid^ft an§>, bod^ fel^nt' id^ mid^

immer nad§ htm eigenen, niä}t me^r gegönnten SlttölidE.

^^ tarn beider auf ben &tbanttn, oö nid^t menigftenS

©eEinifd^e SKiinjen, auf bie er ftd^ fo oiel gu gute tnt^
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nod^ ju finben fein möd^en, ob nid^t ütibcreS, roaS mic^

in jene Reiten octfe^cn fönntc, nod^ 5U l^oBen roäie.

©lütflid^erroeife oernal^m id^ oon einer 5Rümöergifci^en

Sluftion, in raelc^er Sitpfemtüngcn beg fünfjel^nten unb

fed^gel^nten, ja beS ftebsel^nten unb ad^tgel^nten ^dfyc'

I^nnbertS feil geboten njurben, unb e§ gelong, bie gonge

9)io|fe ju erl^olten. ®ie Originolfolge non ^ä|)ften feit

ÜJlortin V. BiS auf (SIemenS XI., alfo bi§ jum erften

93iertel be§ od^tgel^nten ^al^rl^unbertS , rourbe mir nid^t

oflein äu eigen, fonbem auc^ bagmif^en Äarbinäle unb

^riefter, ^l^ilofopl^en , ©elel^rte, Huftier, merfmürbige

grauen, in fd^arfen, unbefd^äbigten (Sjemplaren, teils ge=

goffen, teils geprägt; ober oerrounberfom unb bebouerlid^:

unter fo mond^en ^unberten fein ßettini! 2lufgeregt mor

man nun, aud^ l§ier boS ®efd^id^tlid^e gu ftubieren; man
forfd^tc nod^ ^ononni, Tl%^uc^t\li unb onberen vmb

legte fo ben (S^runb §u gong neuer 33elel^rimg.

®oS ältere ©d^ie^l^ouS nor htm grouentor mar fd^on

löngft tjon ben ^orfonlogen überflügelt, ber dtaum, ben

eS einnol^m, bereits §roifd§en ©orten eingefd^loffen unb

©pojiergängen, bie Übungen nod^ ber ©d^eibe, befonberS

ober boS eigentlid^e Sogelfd^iefeen, nad^ unb nod^ unbequem

unb gefäl^rlid^.

3um $;oufd^ nal^m ber (Stobtrot mit mel^rfod^em

©eroinn einen grofeen, fd^ön gelegenen SSegirf oor htm

Äegeltor: bie roeit verbreiteten ^tdfer fottten in ©orten,

©ortenlänber oermenbet unb on hem fd^idElid^ften ^lo^

ein neues (©c^ie^l^ouS gebout merben.

2)ie eigentlid^e Soge eineS ©ebäubeS, fobolb bem

8lrd^ite!tcn grei^eit gegeben ift, bleibt immer beSfelben

^ouptougenmerf : ein länblid^eS ©eböube foll bie ©egenb

gieren unb mirb uon il^r gegiert; unb fo mor bie forg=

fältigfte ^Beratung gioifd^en ben 39erliner 2lr^ite!ten unb

ben Sßeimorifd^en ^mftfreunben, ni^t meniger bem <BtabU
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tot unh hex ©d^ü^cugcfeUfd^aft eine gcroumc ^tit im

(öd§n)ange.

95ei einem neuen Suftgeöäube, mit feinen Umgebungen

§ur Slufnol^me einer großen SDlenge Beftimmt, ift bag

^aupterforberniS (Schotten, meld^er nici^t fogleid^ l^erBci»

geöonnt meröen fann. ^ier mar alfo ein ongene!§me§

^ölgd^en öer notmenbige ^un!t, einen ^lüQd baxan

äu lel^nen; für bie .^auptrid^tung entfci^ieb fobonn dne

oBerl^oIB jene§ 35uf(^mer!g ]§erge!§enbe uralte oierfod^c

SinbenaHee: man mu^tt ben §lügel nnb alfo ba^ gonge

®eBäube red^tminfelig barauf richten.

^in möfeiger ^lon, ben S3ebürfniffen attenfaH^ ^in=

reid^enb, ermeiterte ftc§ nat^ unb nad§. ®ie ®d§ü^en=

gcfettfd^aft, btt§> ^uBlÜum ol8 bit Stangenben, bic Sßan»

bcinben, bie (S^enie^enben, aUc mollten Bebac^t fein, aUc

ücrlangten ein fd^itflid^eS unb Bequemes 2otal. S'iun aBer

forberte bie nal^eBei, bod§ gefonbert anjulegenbe 333irt=

fd^aft eBenfaHS t^re mannigfaltigen 33ebürfniffe, nnb fo

bel^nte ftd§ ber ^lan immer mel^r ouS. 3""^^ Q^^ ^iß ^"=

gleic^l^eit be§ STerrainS, bie man gu üBerminben l^atte, bic

fd§önfte ©elegenl^eit, au§ ber notftienbigen ^Sebingtfjeit

be§ ßofalS bit g'orberungen be§ Qmtde^ §u entroitfeln,

am @nbe aBer konnte man ftd^ nid§t leugnen, Bei ö!o=

nomif(^er SluSbel^nung unb nad§ öft^etifd^en 9?ütfftc§ten

üBer bie ©renge be§ 93ebürfniffe§ l§inau§gegangen gu fein.

35od^ ein ©eBöube gel^ört unter bie ^Dinge, meldte

nad^ erfüllten inneren ^meden au^ gu 95efriebigung ber

STugen aufgeftellt merben, fo bofe man, roenn eg fertig

ift, niemals fragt, mie niel @rfinbungS!raft, Slnftrengung/

3eit unb @elb bagu erforberlic^ geroefen: bie Xotal*

mir!ung BleiBt immer ba^ S)ämonifc§e, bem mir l^ulbtgen.

®egen @nbe beS ^a§r§ erleBte id§ baS> &IM, mein

SBerl^ärtniS gu ben ©rbfd^otten oon dio^la oöllig ouf=

gel^oBen §u feigen. Sßar ber üorige ^ac^ter ein SeBemann
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unb in feinem ©efd^öft leid^tftnnig unb nad^Iäffig, fo l^otte

ber neue, aU BiSl^eriger ^Bürger einer Sanbftobt, eine

geroiffc eigene fleinlid^e 9?e(^tlid^feit , loonon bic 39e=

^anblung jener Bekannten OueUe zin ©gmöol fein mag.

5 ier gute SHonn, in feinen ©ortenBegriffen einen ®pring=

Brunnen qI§> ba^ C)öc^fte befinbenb, leitete ba^ boxt mäßig

aBfliefeenbe SSoffer in engen 33(ec§rö]^ren on bk niebrigfte

«Stelle, mo c& benn roiebcr einige gufe in bie ^öl^e f^rang,

oBer ftott beg 23offerf|)ieget§ einen «Sumpf Bilbete. 2)a8

10 ibgUifd^e 9laturroefen jeneg ©pagiergongS mar um feine

©infalt oerfümmcrt, fomie benn au^ anberc äl^nlid^e 3(n=

ftolten ein geroiffe§ erfted Qiefallen nid^t mel^r anliefen.

3mifd^en allem biefen mar ber ^äuSlid^e Tlann bod^

aud^ flar gemorben, ba^ biz SSeft^ung für ben, ber fie

16 ^jcrfönlic^ Benu^e, ganj einträglid^ fei, unb in bem SJlafee,

mie mir ber 95efi^ oerleibete, mufete er i^m münfc^en§=

roürbig erfd^eincn. Unb fo ereignete ftd^'g, bofe ic^ nad^

fed^S ^a^ren ba^ &ut i^m aBtrat, ol^nc irgenb einen

SBerluft als ber ^eit unb allenfalls beS SlufmanbeS ouf

20 länblid^e tiefte, bereu SSergnügcn man aBer bod^ aud^ für

üma^ red^nen mufete. Sonnte man femer bie flare 2(n=

fd^auung biefer 3#önbe auä) nid^t ^u ®elb anfd^lagen,

fo mar boc^ oiel geroonnen unb neBeuBei mand^er l^eitere

2:ag im greien gefeUig jugeBrad^t.

25 grau oon ®tael fam anfangt ^SejcmBer in SSeimar

on, als id^ noi^ in ^ena mit bem Programm Befd^öftigt

roor. 2SaS mir ©exilier üBer fie am 21. ©esemBcr

fd^rieB, biente auf einmal üBer boS med^felfeilige, au^

i^rer ©egenroart fid^ entroitfelnbe SSerl^öltniS aufsuflären:

30 „grau oon ®tael roirb ^l^nen oöCig fo erfc^einen,

mie @ie ftc ftd^ a priori fd^on fonftruiert l^aBen merben; eS

ift aßeS aus einem Stücf unb !ein frember, falfd^er unb

^jat^ologifc^er ßug in i^r. ^ieS mad^t, ba^i man fid§,

tro^ beS immenfen SlBftanbS ber 9laturen unb ^enf»
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metfen, oottfommen lüop Bei t^r Befinbet, ba^ man
ntteg von i^v l^ören, i^r oKe§ fagen ntog. ®ie frati*

göftfd^e ®eifte§ötlbung ftettt fie rein unb in einem Ijöc^ft

intereffanten Sid^te bor. ;^n ollem, ma§> mir ^l^ilofopl^ie

nennen, folglid^ in oUcn legten unb pd^ften ^nftongen, 5

ift mon mit i^r im ©treit unb Bleibt e§ tro^ otte§ fHeben^.

5(Ber i^r 9loturea unb ©efü^ ift Beffcr al§> i§re Tltttt-

;pl§gfif, unb ii^r fd^öner SSerftonb erl^eBt ftd^ gu einem

geniolifc^en 3$ermc)gen. ®ie toitt olteS erüören, einfel^en,

ouSmeffen, fie ftotuiert nichts ®un!le§, Un§ugöngli(^e§, 10

unb rool^in fie nid^t mit if)rer gotfet leud^ten fonn, bo

ift nid^t^ für fie oorl^onben. 1)orum ^ot fie eine l^orriBle

<S>^eu vox ber ^beoI^!§iIofo;j!§ie , meli^e nod^ il^rer 9JJei=

nung gur SKgftif unb ^um SlBerglouBen fül^rt, unb bog

ift bie ©titfluft, wo fie umtommt gür bog, mo§ mir 15

^oefie nennen, ift fein (Sinn in il^r, fie fonn fid^ von

fold^en 3Ser!en nur ba§> Seibenfd§oftIid§e, Slebnerifd^e unb

Slffgemeine gueignen, oBer fie mirb nid§tg goIfd§eg fd^ö^en,

nur bog Steckte nid^t immer erlEennen. @ie erfel^en oug

biefen :poor SBorten, bo^ bie Äforl^eit, @ntfd^iebenl§eit unb 20

geiftreid^e SeBl^oftigEeit i^rer S^otur nid^t onberg olg

mol^Itötig mirfen können; bog einjige Söftige ift bie

gouä ungeroöl§nlid§e gertigfeit i^rer 3wtge, mon mu^
ftd^ gons in ein ©eprorgon öermonbeln, um i^x folgen

äu können. S)o fogor i^, Bei meiner menigen gertigBeit 25

im f^rongöfifd^reben, gong leiblid^ mit il^r fortkomme, fo

roerben ®ie, Bei ^l^rer größeren ÜBung, eine fel^r leidste

^ommunifotion mit if)x l^oBen."

S5o iäf mid^ von ^eno, ol^ne mein ®efc^öft oB*

gefd^Ioffen gu l^oBen, nic^t entfernen konnte, fo gelongten 30

nod^ gor mond^erlei (Säuberungen unb 9lod^ric§ten gu

mir, mie grou oon ®toel fid^ Benehme unb genommen
merbe, unb id^ fonnte mir giemlid^ bie 9?oIIe oorfd^reiBen,

meldte id^ gu fpielen ^ätU. ®od^ foUte bog otteg gon^
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onberS werben, inie in bem nöd^ften ^o^x, mo^in roir

l^inü&er ge^en, ju melben ift.

2ßic nn6eqnem a6er ein fo öebeutenbcr 95efud^ mir

gerobe §u bcr 3cit fein mufete, roirb berjenigc mit=

6 em^ftnben, ber bie 335id^tig!eit beS ©efd^öftS Bcbenft, ba^

mid^ bamal§ in ^ena feftl^iclt. ®er nieltBerül^mten 3ttt=

gemeinen 8iteratur§eitung mit 3(ufftinbigung be§ ®ienfte8

juooräufommen nnb, inbem ftc fid^ on einen onberen Drt
Beroegte, fte on berfelöen ©teile fortfe^en §u moUen, ivax

10 ein !ül§ne§ Unteme!§men. 2Jlan Bebenft nid^t immer, bofe

ein fiil^n Unternommene^ in ber SluSfül^rung gIeid^foII§

^ü]§nl)eit erforbert, meit Bei htm Ungemeinen bnr^ ge=

meine Tliütl nid^t rao^ QuSgnlangen fein möä)te. Tlt^x

q18 ein SSerftänbiger, ®inftd^tiger gnB mir boS ©rftonnen

15 §u ernennen, roic man fid^ in ein fold^ nnmöglid^eS Unter=

nel^men l^aBe einloffen bürfen. f^reilid^ oBer mor bii

®oc^e boburd^ möglid^ gemorben, ba^ ein 9Konn oon bem
SSerbienfte be§ §errn |)cifrot ©id^ftöbt fid^ gu gortfe^ung

beS ©efd^äftg entfd^Io^, an bixn er Bi^l^er fo Bebeutenben

20 Steil genommen l^otte.

®ie SSeimorifd^en ^nftfrcunbe l^ielten e§ nunmel^r

für ^flid^t, bog, ma§ on i§rem ©influfe gemid^tig fein

fonnte, oud^ ouf bie ©d^ole §u legen. ^reiSoufgoBen für

Bilbenbe ^ünftler, 9?eäenfionen ber eingcfenbeten 35lötter,

25 ^reigerteilung
, fonftige oermonbte 2lu§fü^rungen, 2lu§=

fd^reiBen einer neuen ^reigoufgoBc: biefer ^ompley oon

ineinonber greifenben Dperotionen, toeld^er BiSl^er ben

^ro^gläen ongel^brt ^otte, foHte nunmel^r ber Slllgemeinen

Siteroturgeitung ju teil roerben. 2)a§ Programm l^ieju

30 Befd^öftigte mid^ in meiner bieSmoIigen 2lBfonberung, in'

bem id^ mit bem fyreunb unb eifrigen 9J?itorBeiter |)ein»

rid^ 90'?et)er in fortmö^renbcr Kommunikation BlieB.

SBer ©elegenl^eit l^ot, ben erften ^^ol^rgang ber 9?cuen

ober ^enoifd^en Slltgemeinen Siteroturäeitung onsufel^en,
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hex xüixb gern Befennen, bofe eg feine ö^^^ittö^ SlrBeit gc-

inefcn. ®ie ^reiSaufgaBc non 1803 max ouf octfd^tebene

SSeife gelöft, and^ ^rofeffor Sßogner ong SöürgBurg ber

^rei§ 5uer!onnt, nad§bem üorl^er bie nerfc^tebenen SJer«

bicnfte bev SDlitioerBer geranrbigt fonjo^^t qI§ oon frei« 5

loiHig (Singefenbetem Sfled^enfd^aft gegeBen roorben. 2llg=

bann l^otte man einen SSerfud^ gemad^t, ^ol^gnotS ®e=

mälbe in ber 8e§d§c gn 2)elpl§i gn reftonricren nnb fid^

in ®ebon!en ber ^nnft biefeg Uroaterg, mh e§ fid§ tun

licfec, gu näl^ern. 10

®ie SSeimorifc^en ^unftfreunbe l^atten biefe fünf

^al^re ]§er, luäl^renb welcher fie biefe Stnftalt burd^gefül^rt,

gar mo^ Bemer!en können, ba'j^ eine attgn eng Beftimmtc

3tufgoBe bem ^ünftkr nid^t bux^au§> §ufoge, nnb ba^

man bzm freien ®eift einigen (Spielraum taffen muffe, 15

um nad^ eigenem ®inn nnb S5ermögen eine Sßal^l ciri'

fteHen ju können. ®ie bieSjäl^rige SlufgaBe mar ba^er:

ba^ 3Jlenfd§engefd§ted^t, oom ©temente be§ SSafferS Be=

brängt, mooon mir eine gan^ Befonbere SOZonnigfaltigfeit

l^offen konnten. 20

%u§> jenem Programm füge ^um ©d^tufe nod§ eine

©tette l^ier ein, bie (Gelegenheit giBt, ein anmutiges @r=

eignii^ gu Befpred^en. „Unter ben ©d^ö^en ber ©olerie

gu Raffet oerbient bie (^^axita§> von Seonorbo bo S3inci

bie Stufmerffamfeit ber Mnftler unb 8ieB!§aBer im pd^ften 25

®rab. i^err JRiepenl^aufen l^otte btn fd§önen Üop\ biefer

gigur, in SCquarettfarBen trefflid^ fo:piert, gur STuSfteCung

eingefanbt. !J)ie füfee Jiraurigfeit be§ SJJunbeg, ba^

<S>ä}ma^tenbt ber Singen, bie fanfte, gleid^fam Bittenbe

Steigung be8 §au|)te§, felBft ber gebäm^ifte f^arBenton 30

be§ DriginalBilbeS roaren buri^ouS rein unb gut nad^ge=

al^mt. ®ie größte Qd^l berer, roeld§e bie 3tu§ftettung Be=

fud^ten, IjaBen biefen ^opf mit oielem S3ergnügen gefeiten;

\a, berfelBe mxi^ einen ^unftlieBl^aBer im pi^ften ®rabe
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ongegogcn l^oBen, inbcm mix bic unocrfennBoren (Sputen

eines l^erjlid^en Äuj|c8 von angenehmen Sippen auf bem

®Iafe, ha, mo c8 ben ^unb bebcrft, oufgebrüdCt fonben."

SBie IteöenSnjürbig dbzx bo8 gofftmile etneg jold^cn

6 ^jfe8 geioefen, nixb man nur erft gan§ empfinben, er«

fö^rt man bic Umftönbe, unter meldten foId^e§ möglid^

genjorben. Unfere ^uSftcHung fom biefeg ^ol^r fpäter

ju ftonbe; Bei bem Slnteit, meldten ha^ ^uBIifum geigte,

liefen mir eS lönger al8 geroöl^nlii^ ftel^en, bic ßinimer

10 mürben fölter unb nur gegen bie ©tunben be§ eröffneten

®inlaffe§ gel^eigt. dim geringe StbgaBe für bie einmoligc

©ntree jum SBeften ber Slnftolt mar genehmigt, Befonberg

oon ^remben; für ©inl^eimifd^e mar ein ^Bonnement

eingerichtet, roelc^eS nod^ SSelieBen oud^ aufeer ber Be»

15 ftimmten ^dt ben (Sintritt gemöl^rte. ^nbem mir alfo,

nad^ ®ema§rmcrben biefer lieBeooUenjtcilnol^me an einem

oorgüglid^en ^nftmerf, un8 in ftißer ^eiterfeit ben Ur«

l^eBer ju entbecEen Bemüljten, mürbe folgenbeg erft feft»

gefegt: ^ung mar ber Äüffenbe, ba§> l^ötte mon oorouS»

20 fc^en fönnen, aBer bie auf bem ®Io§ fixierten 3ügc

fpred^en e8 au§>} er mufe allein gemefen fein, oor oielen

l^ötte man bergleid^en nid^t magen bürfen. "SieS (SreigniS

gefd^a]§ frü^ Bei ungel^eigten ^iwtw^em: ber (Sel^nfüd^tigc

^aud^te baS> falte ®Ia§ an, brüdEte ben ^^ in feinen

26 eigenen §oud§, ber olgbann erftarrenb ftc^ fonfolibierte.

9Zur menige mürben mit biefer Stngelegen^eit Befannt,

aBer e§ mar leidet ou§§umad^en, mer Beizeiten in ben un»

gel^eigten 3iwnicnt allein fii^ eingefunben, unb ba traf ftd^'8

benn auä) red^t gut: bie Bi§ gur^emife^eit gefteigerte 35er»

30 mutung BlieB auf einetn jungen 3Jienfd^en ru^en, beffen

mirtlid^ fü^Iid^c Sippen mir ©ingemei^ten nad^l^er mel^r

aU einmal freunblid^ ju Begrüben ©elegenl^eit Ratten,

©ooiel mir miffen, ift ba^ 33ilb nad^ ®orpat gekommen.

mottle» S9etle. XXX.
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®er SSinter l^otte fti^ mit aller ©craalt eingefunbcn,

btc Sßege raaren öerfd§nett, öuf btx ®d§netfe fein gort=

fommen. grau tion ©tael fünbigte fid§ immer öringenber

an, mein ^efd^äft mar oottenbet, unb x^ entfc^Io^ mid^

in monc^erlei SBetroc^t, nac^ Söeimar ^u gelten. 2t6er and^

biegmal fiil^It' id) bit <S>^äbM)Uit be§ SSinteroufent^alteg

im <S(^toffe. 'i)it fo teure ©rfal^rung oon 1801 ^atte

mi(^ nic^t aufmerffom, nii^t üiiger c^zma^t: iä\ feierte

mit einem ftar!en ^atarrl^ gurütf, ber, ol§ne gefäl^rlid^ gu

fein, mi(^ einige Stage im 35ette unb jobann mod^enlang

in ber (S>tubQ l^iett. ®aburd§ marb mir nun ein ieil beS

3lufentl^altes biefer feltenen grau l^iftorifci^, inbem ici§,

mag in ber ©efettfi^aft oorging, oon greunben öerid^tlid^

oerna!§m, unb fo mu^te benn au^ bie Unterl^altung erft

burd^ SSittette, bonn burd§ 3«>iegef^3räc§e, f^jäter in bzm

üeinften 3^^^^'^ ftottftnben: oietteid^t bk günftigfte Söeife,

mie i(^ fte kennen lernen unb mi^ i^x, infofern bieS

möglich mar, au^ mitteilen fonnte.

'jfflit entfc^iebenem Slnbrang »erfolgte fie il^re 3l6fid§t,

unfere 3"ftönbe fennen ^u lernen, fie il^ren 95egriffen

cin= unb unterguorbnen, fic^ naä} btm (Singelnen fo oiel

ai§> möglid^ ^u er!unbigen, al§ SBeltfrou fid§ bh gefettigen

SSerl^öItniffe flar gu mai^en, in il^rer geiftreic^en S3eiblid^=

feit bk aEgemeineren SSorftellungSarten, unb roo§ man
^^itofopl^ie nennt, ^u burd^bringen" unb gu burd§fi^auen.

Dö id^ nun gleid^ gar feine Urfad^e l^atte, mic^ gegen

fie gu oerftellen, miemop id^, auä) raenn id^ mi(^ ge^en

laffe, bod^ immer oon ben Seuten nid§t red§t gefaxt raerbe,

fo trat bod§ !§ter ein äußerer Umftanb ein, ber n^iä^ für

ben SlugeuBIicf fd§eu xna^k. ^^ erl^ielt foeBen ein erft

l^erauSgefommeneg fran^öfifd^eS f&n<^, bie Ä'orref^jonbeuä

oon ein ^aor graueuäimmern mit 9?ouffeau entl^oltenb.
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<Bit I^Qttctt ben unjugängltd^cn, fc^euen 2)^onn gonj cigent*

Itd^ mgftifiätcrt, tnbem fte i^n crft bux^ fleine 2lngelegen=

l^eiten gu intereffteren, gu einem ^Briefroec^fel mit i^nen

anäuIo(fen gemußt, ben fte, nac^bem fte ben (©d^erj genug

6 i^otten, äufammenftcHen unb brutfen liefen.

^ierüBer gob i^ mein 5(Jli^fallen on grau oon ®toeI

ju erfennen, lüel^e bie ®ad^e leidet nol^m, fogor gu

bittigen fd^ien unb nic§t unbeutlid^ gu oerftel^en gab, fie

benfe ungefäl^r gleid^ermeife mit un§ ju oerfol^ren. SSeiter

10 bcburft' e§ nic^t§, um mid^ aufmerffom unb oorftd^tig §u

mad^en, mic^ eintgermofeen gu oerfd^Iie^en.

2)ie großen SSorjüge biefer l^od^benfenben unb emp=

finbenben ©d^riftftetterin liegen jebermonn oor Slugen,

unb bie Stefultote tl^rer 9fJeife burd^ ^eutfd^Ionb geigen

15 genugfom, mie mol^l fte ii^re Q^it ongemenbet.

^I^re Qmtäe roaren oielfad^: fte mottte bog fittlid^e,

gefettige, Itterarifd^e SSeimor !ennen lernen unb fid^ über

atteS genau unterrid^ten; bann aber mottte au^ fte ge=

fannt fein unb fud^te bal^er il^re 3tnfid^ten ebenfo geltenb

20 §u mad^en, aU ^§> i^v barum gu tun fd^ien, unfere 2)enf=

roeife gu erforfd§en. Slttein babei fonnte fie e§ nid^t

taffen: aud^ roirfen mottte fte auf bie ®inne, aufg (S^efül^l,

auf h^n (Steift, fie mottte gu einer gemiffen Jiätigfeit auf=

regen, beren 9KangeI fte ung tjormorf.

25 55a fte feinen Segriff l^atte oon b^m, maS> ^ftid^t

Reifet, unb gu meld^er ftitten, gefaxten Soge fid^ berjenige,

ber fte übernimmt, entfd^tie^en mufe, fo fottte immerfort

eingegriffen, ougenblidEIid^ gemirft, fomie in ber ®efett=

fd^oft immer gefprod^en unb oerl^onbelt merben.

30 ®ie SSeimaroner finb geioife eine§ ®ntl^uftagmud

fällig, oietteid^t gelegentlid^ oud^ eineS falfc^en, aber ba^

frongöfifd^e Sütflobem liefe ftd^ nid^t t)on il^nen ermorten,

am menigften gu einer Q^it, roo bie frongöfifd^e Über«

geroolt fo ottfeitig brol^te, unb ftittfluge $D?enfd§en ba§>
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UttauStüctd^Hd^e Unl^etl tiorouSfol^en, bo§ un§ im ttäd§ften

^ol^xe on ben ffianh ber Sßernid^tung fu!§ren joHtc.

Slud^ tjorlefenb unb beüamicrenb nioKtc grau oon

®tael ftd^ ^änse erroeröen. ^d§ entfc^ulbtgte mtd§ oon

einem Slöenb, mo fte ^^äbra oortrug, unb rao ii)x ber 5

mäßige beutfc^e SSeifoE feinegmegS genug tat

^]§iIofo|)]^ieren in ber (^efeUfc^oft l^ei^t fid§ ü6er

unouftöSlid^e ^roBleme leBl^aft unterl§alten. 35ie§ mar
il^re eigentlid^e Suft unb Seibenfi^aft. Slatürlit^erroeife

trieB fie eg in kleben unb SSed^felreben geroöl^nlid^ Big 10

gu benen 2lngelegenl|etten be§ ®en!en8 unb ©ntpfinbcnS,

bie eigentlid^ nur gmifd^en ®ott unb htm eingelnen gur

©^jrad^e fommen füllten. ®aBei l^atte fie, o(§ grou unb

^^rangöfin, immer bie 2(rt, auf |)au|3tfteEen :pofitit) 5U

oerl^arren unb eigentlid^ nid§t genou gu l^ören, ma§> ber 15

onbere fagte.

S)ur(^ atteg bicfeS mor ber Böfe ®eniu§ in mir ouf=

geregt, ba^ i^ nid^t anberS al§ roiberfprec^enb, bialeftifc^

unb proBIematifd§ oße§ SSor!ommenbe Bel^anbelte unb fie

burd§ l§artnä(fige ©egenfä^e oft §ur SBergmeiflung Brachte, 20

mo fie oBer erft red^t lieBen^mürbig marb unb il^re ®e=

manbt^eit im ®en!en unb ©rmibern auf bit glängenbfte

SSeife bartat.

9lod§ l^atte id§ mel^rmalS unter oier Slugen folgered^te

®ef:präd§e mit ii§r, moBei fie jebod^ aud^ na^ il§rer Sßeife 25

läftig mar, inbem fie üBer bie Bebeutenbften S5or!ommen=

l^eiten nid^t einen SlugenBIicE ftiEeg 9^od§benfcn erlauBte,

fonbern leibenfd^aftlid^ tjerlongte, man foKe Bei bringen»

ben 2(ngelegen!§eiten, Bei ben roid^tigften (SJegenftänben

eBen fo fd^nett Bei ber ^anb fein, aU menn mon einen 30

geberßatt aufäufongen l^ätte.

®in ®efc^id§td§en ftatt oicler möge l^ier ^(a^ nel^men.

grau üon (Stael trot einen 5(Benb cor ber ^ofgeit Bei

mir ein unb fagte glcid^ ^nm Sßillfommen mit i^eftiger
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Sebl^afttg!cit: „^^ l^aöc (iu^ eine toii^ttgc ^a^vxi^t

onäufunbigcn. SJlorcau i[t orretiert mit einigen onberen

unb öe§ IBerratS gegen ben ^gronnen ongeüogt." —
^^ l^atte feit langer 3eit, roie jcbermann, on ber ^erfön=

6 lid^feit bed 6blen teilgenommen" unb mar feinem ^un
unb ^anbetn gefolgt; id^ rief im ftiHen mir ba^ SSer=

gongenc gnrnt!, um nod^ meiner 2(rt baron bog ®egen=»

mörtigc gu prüfen unb ba^ Mnftige borauS ju f(^Iie|en,

ober bo4 menigftenS ju al^nen. S5ie 5!)ome oeränberte

10 bo§ ©efpröd^, bagfelöe, mic gemöl^nlid^, auf mannigfod^

gleid^gültige 3)ingc fül^renb, unb ol8 id^, in meinem

Grübeln ocrl^arrcnb, il^r nic^t fogleid^ gefpräc^ig gu er=

mibem raupte, erneuerte fte bie fd^on oft oemommenen
SSorroürfe: id^ fei biefen 2lbenb roieber einmol gerool^nter*

16 meife mauffabe unb feine l^eitere Unterl^altung 6ei mir

jtt finben. ;^d^ marb mirflid^ im ©ruft 6öfe, oerftd^erte,

fte fei !eine§ molaren SlnteilS fällig; fte foHc mit ber Xüx
ing ^au§, 6etöu6e mid^ mit einem berben ®d^Iag unb

oerlangc fobann, man folle alfobolb fein Siebc^en pfeifen

»0 unb oon einem (^egenftonb gum anberen l^üpfen. !I)er=

gteid^en Sufeerungen maren red^t in il^rcm «Sinn, fte

lüoHte Seibenfd^aft erregen, gleid^oiet meldte. Um mid^

ju ocrfö^nen, fprod^ fie bie 9Jiomente bz^ gebadeten

mid^tigen Unfalls grünblid^ burd^ unb bemieS babci

23 grofee ©inftd^t in bie Sage ber ®inge, mie in biz ©l^a=

roftere.

®in onbereS (S^efd^id^td^en bejeugt gleid^faHg, loie

l^eiter unb leidet mit il^r gu leben mar, menn man e§ auf

il^rc 3ßeife nal^m. %n einem perfonenreid^en Slbenbeffen

30 bei ^erjogin Stmalia fafs id^ loeit oon il§r unb mar eben

oud^ für bie§mal ftiU unb mel^r nod^benüid^. SKeine

SRac^barfd^aft oerroieg eg mir, unb eS gab eine Heine 35e=

megung, bereu Urfac^e enblit^ bi8 gu btn l^ö^eren ^er=

fönen l^inaufreid^te. grau oon ®to6t oemal^m bie Sin«
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!Iagc meines ©(^toetgenS, äußerte ftd^ öaräBer lotc

geiüöl^nlid^ unb fügte ^tngu: „üöerljaupt mag td§ ®oet§c

nid§t, menn er nic^t eine ^outeilte (Sl^ompogner getrunfen

l§ot." ^(^ fogte borouf l^alö laut, fo bofe eS nur meine

9^äc^ften nernel^men lEonnten: „!5)a muffen mir unS benn 5

boc§ fd^on manc^mol gufQmmen Befpi^t l^aöen." ©in

mö^igeS ©eläc^ter entftonb barouf; fie moHte ben STnla^

erfo^ren, niemanb konnte unb mod^te rmim SSorte im

eigentli(^ften (©inne frangöfifd^ miebergeöen, Bi§ enblid^

35enjamin ßonftant, aud) ein Slal^fi^enber, auf i^r an* 10

]^oItcnbe§ gorbem unb ®röngen, um bie ©ac^e ab^U"

fd^Iiefeen, c§ untemo^^m, il^r mit einer eup|emiftifd§en

^l^rafe genuggutun.

3öa§ man jebod^ von fold^en SSerl^ältniffen l^inter«

l^er benfen unb fagen mog
, fo ift immer gu Be!ennen, 15

ba'\i fie oon großer 33ebeutung unb (Sinflu^ auf bit golge

gemefen. ^eneS 9Serf üöer ®eutferlaub, meld^eS feinen

Urfprung bergleic^en gefettigen Unterl^altungen nerbanEte,

ift als ein mäd^tigeS ^Üiftgeug ouäufel^en, ba§> in bie d§ine=

ftfc^e SWauer ontiquierter SSorurteile, bie unS oon f^ran!» 20

rei(^ trennte, fogleid^ eine Breite SücEe burc^Brad^, fo ba%

man üöer bem di^tin unb, in (befolg beffen, ü6er bcm

^anal enbli^ oon unS nö^ere Kenntnis nal^m, moburd^

mir nic^t anberS als leBenbigen ©influfe auf btn ferneren

Söeften gu geminnen l^atten. ®egnen motten mir alfo 25

jenes Unbequeme unb btn ^onflüt nationetter @igen=

tümlid^feiten, bie unS bomolS ungelegen !amen unb feineS=

megS förberlic^ erfd^einen mottten.

@6enfo l§ätten mir banföar ber ©egenmart §errn

SSenjamin ©onftantS §u gebenfen. 30

Q^egen (inbe ^nni öegaö td^ mid^ nad^ ^ena nnb

marb gteid^ an bemfeinigen STöenb burd^ leöl^afte ^0=

l^anniSfeuer munter genug empfongen. @S ift feine g'roge,

bafs fid^ biefe Suftftammen auf ben SSergen, fomo^l in
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ber 9^ö^c bex ©tobt, nl§ njenn nton ba§> Tal ouf= «nb

oBiöörtS fö^rt, üöerrafc^enb freunblic^ auSnel^men.

9^o(^ SBerfd^tebenl^ett bcr oorl^anbencn Sl^aterialien,

i^ret 2J?enge, mti)x ober roenigcr ©d^neUigfett bcr 33cr»

5 toenbung, äüngeln fte halb oBeIiSfcn=, öalb ^jgramibcn»

orttg in bte ^öl^c, fdrehten glül^enb ju oerlöfd^cn unb

leöen auf einmal ermuntert mieber auf. Unb fo fielet

mon ein foId^eS feurige^ Söec^felfpiel talouf tolaö auf

bte mannigfoltigfte SSeife BeleBenb fortfe^en.

10 Unter aUtn biefen (Srfd^einungen tot fi(^ eine jmor

nur auf fürjere ^tit, o6er bebeutenb unb ouffollenb

^ertjor. Sluf ber (Spi^e be§ ^ouSöergeS, weither, t)on

feiner S^orberfeite ongefe^en, !egeIortig in bie |)ö^e fteigt,

flammte gleid^möfetg ein 6ebeutenbe§ geuer empor, bod^

16 l^otte e§ einen beioeglic^eren nnb unruhigeren (Sl^orofter;

oud^ oerlief nur htrgc 3ßit, aU t^ ftd) in äioei SBöd^en

an ben ©eiten be§ ^egel§ l^erunterflie^enb feigen lie^:

biefe, in ber '^iiit burd^ eine feurige Ouerlinie oer=

bunben, geigten ein !otoffole§ leud§tenbe§ A, ouf beffen

20 Gipfel eine ftorEe glömme gleid^fom al§ .^one ftd^ l^er-

oortot unb auf ben S^lomen unfercr oerel^rten ^ergogin=

3Wutter l^tnbeutete. !5)iefe ©rfd^einung roorb mit oIl=

gemeinem SBeifoH oufgenommen; frembe ©öfte fragten

oermunbert ü6cr bic SJJittel, moburd§ tin fo BebeutenbeS

26 unb f^eftlid^feit frönenbeg geuergebilbe l^obe oeronftoltet

loerben fönnen.

@ie erful^ren jebod§ gor botb, bofe biefe§ ba^ 2Serl

einer oereinigten 9Dlenge mor unb einer fold^en, oon bcr

mon cg om roenigften erroortet l^ötte.

30 ®ie UnioerfitötSftobt i^feno, bereu nnterfte, örmfte

klaffe fid^ fo fmd^tbor erroeift, roie e§ in btn größten

©tobten ftd^ gu ereignen pflegt, mimmclt oon ^noBen

oerfd§iebenen Sllter^, meldte mon gor füglid^ ben ^^0550=

roni^ oergleid^en !onn. Ol^ne cigentlid^ 5U betteln.
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nel^mett fie hnx^ SSieltätigEeit ba§> Sßol^Itun &er ®itt*

itJo^ncr, 6efonber§ oöer ber ©tubierenbcn in Slnf^irud^.

S3et ooräüglici^er grequens 5er 2(fabemie l^atte fic^ biefe

©rraerb&flaffe 6efonber§ oermel^rt; fte ftanben am äJiorfte

unb an ben ©trafecnetfen ü&eroK Bereit, trugen 93ot= 5

fd^often l^in nnb loiber, BefteUten ^ferbe unb 3öogcn,

trugen hit ©tommöüc^er l^in unb l^er unb foHiäitterten

ba^ ©infc^reißen , attcS gegen geringe Sfletriöntionen,

joeld^e benn bod§ il^nen unb il^ren gamilicn iitbivittnb

SU gute famen. Tlan nannte fie SJlo^ren, n)o]^r|d§einIic^ 10

loeil fie, oon ber «Sonne oerBronnt, fic^ burd^ eine

bunkere (Sefid^tSforBe au^äeic^neten.

S^iefe l^atten fid^ fd§on tonge ^er baB ffitä)t an«

gemalt, ba^ geuer auf ber <S|)i^e be^ |)au§öerge§ an*

5u§ünben unb 5U unterl^alten, njeld^eS angufad^en unb is

5U ernähren fie fid^ folgenber SJlittel Bebienten. ©Benfo

ben njei6Ii(^en 5^ienftBoten ber Bürgerlid^en Käufer alg

ben ©tubierenben willfährig, njufeten fie jene burd§ manche

®efättig!eit gu oerpftid^ten, bergeftalt, ba'^ il^nen bie

SSefenftumpfen bo§ ^a^x üBer aufBeraal^rt unb gu biefer 20

geftlid^^eit aBgeliefert ujurben. Um biefe regelmäßig in

©m^jfang §u nehmen, teilten fie fid^ in bie Ouartiere

ber ©tabt unb gelangten am SlBenb be§ ;^o!§anni§tag&

fd^arenroeiS gufammen auf ber (S;pi^e be§ ^au§Berge0 on,

wo fie bann il^re 9flei§fodEeln fo fc^nell al^ möglid§ ent= as

günbeten unb fobann mit i^nen mand^erlei 33eniegungen

mad^ten, meldte fid§ bieSmal ^u einem großen A geftalteten,

ba fie benn ftiKl^ielten unb, jeber an feinem ^la^e, bie

glamme fo lange aU möglid^ gu erl^alten fud^ten.

!5)iefe leBl^afte (Srfd^einung, Bei einem fetteren SlBenb« 30

gelag t)on oerfammelten f^reunben gemalert unb Bc=

munbert, eignete fid§ auf alle f^älle, einigen @nt]^ufia8=

mn^ äu erregen. Tlan ftieß auf ba§> SSol^l ber oercl^rten

gürftin an, unb ba fd§on feit einiger Q^it eine immex
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cmftcre ^on§et öcrglcid§cn feurige Suftöarfeiten gu oct»

Bieten 2lnftalten tnad^te, fo öetauerte mon, ba^ eine foId§c

(geelenfreube Kinftig nid^t mel§r genoffen roerbcn folltc,

unb äußerte bcn SSunfd^ für bie !3)auer einer fotd^en

5 ©ewo^nl^eit in bem l^eitercn Xoa^t:

Q^ol^anniSfeuer fei unocmje^rt,

S)ic f^reubc nie oerloren!

Sefen roerbcn immer ftumpf geleiert

Unb ;3fungcn§ immer geboren.

10 Siner grünblid^eren ^eitcrfeit gcnofe man Bei Unter»

fud^ung ber bortigen miffenfd^oftlid^en Stnftalten; Befon=

berg l^otte bie (Sammlung ber SOlineralogifd^en ©efeUfd^aft

an üieid^tum unb Orbnung merftic^ angenommen. T)it

SSIi^finter, meiere gu ber ßeit erft leBl^aft jur ©firod^e gc»

16 fommen, gaBen, mie e§ mit allem Bebeutenben 9?euen ge-

fc^ie^t, bem (Btubium ein frifd^eg ^ntereffe. ®eognoftifd§c

©rfal^rungen, gcologifd^e ®eban!en in ein folgerechtes

Slnfd^ouen einzuleiten, gebadete man an ein 'SJlobeU, ba&

Beim erften StnBIidE eine anmutige 8anbfd§aft oorfteUen,

20 bereu UneBenl^eiten Bei bmi 2lu§einanber§ie]^en be§

©angen buxä) bi^ innerlid§ angebeuteten oerfd^iebenen

®eBirg§arten rationell roerben foHten. Sine Slnlage im

kleinen morb gemalt, anfänglid^ nid^t ol^ne (Srfolg,

nac^l^er aber burc^ anbere ^ntereffen Befeitigt unb burd^

25 ftreitige SSorftellungäarten über bergleid^en proBlematifd^e

!I)inge ber SSergeffenl^eit üBergeBen.

!5)ie oon §ofrat S3uttner l^interlaffcne SSiBIioti^e! gaB

nod^ immer man(^e§ gu tun unb ba^ Sinben ber Sudler,

ba^ nac^l^erige ©inorbnen mand^e SSefd^äftigung.

30 ^ö^^t erfreulich aber Bei oHem biefen mar ber 93e=

fu(^ meinet gnäbigften ^errn, meld^er mit (^el^eimrat

oon SSoigt, einem in biefen ©efd^äften eifrig mitniirfenben

(©taat^manne, l^erüBerfom. SSie Belo^nenb mar eS, für
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ettten fotd^en gürftcn ju mixttn, toelci^cr immer neue

SluSfic^ten htm ^anbeln unb Xnn eröffnete, fobann bic

2Cu§fül§rung mit SSertrouen feinen Wienern üBerlie^,

immer tjon Qzit gu Qeit mieber einmal l^ereinfal^ unb

gon§ rid^tig öeurteilte, inwiefern mon ben StBfid^ten

gemö^ ge^anbelt ^tte; ha man il^n benn rool^I ein unb

ba^ anbere SJlal burd^ bk 9iefultate f(^netterer ^ortfd^ritte

ju üöerrafd^en mufete.

33ei feiner bieSmaligen 9lnmefen!^eit mürbe ber 95e»

fd^tufe reif, ein onotomifd^eS SWufeum einjurid^ten, meld^eS,

bei Slögong eine§ ^rofefforg ber Slnatomie, ber roiffen«

fd^aftlid^en Slnftalt oeröIeiBen muffe. @§ marb btefe§

um fo nötiger, alg Bei Entfernung beS h^b^ut^nb^n

Soberifd^en ^aBinettS eine gro^e Südfe in biefem gad^

em|jfunben mürbe, ^rofeffor Sld^ermann, tJon ^eibelBerg

berufen, mod§te fid^'g §ur ^flid^t, fogIeid§ in biefem

®inne gu arbeiten unb gu fommeln, unb unter feiner

Stnieitung gebiel^ gar balb ba^ Untemei^mcn, juerft im

biboüifd^en ®inne, meld§er b\ix^auS> ein anberer ift aU
ber raiffenfd^aftlid^e, ber gugleic^ auf 9leue§, ®eltene§,

ja Äuriofeg 9Cufmcr!famfeit unb Söemül^ung rid^tet unb

nur in befolg beg erften aßerbingS ^lo^ finben fonn

unb mu^.

^e meiter ii^ in meinen d^romatifd§en <S>tub\tn t)or=

rüdfte, befto mid§tiger unb Itebroerter moUte mir bk
©efd^id^te ber 9laturmiffenfd§aften überl^aupt erft^einen.

SSer bcm (Sänge einer p^eren ©rlEenntniS unb ©inftd^t

getrculid^ folgt, mirb gu bemerken l^aben, ba^ (Srfal^rung

unb Sßiffen fortfd§reiten unb fid^ bereid^ern fönnen, ba^

jebod^ ba^ 3)enfen unb bk eigentlid^fte ©infid^t !eine0=

megS in gleid^er Tla^t noUfommener mirb, unb gmor

au^ ber gan^ natürlid^en Urfad^e, meil bog Sßiffen un=

enblid^ unb \zbzm neugierig Um^erftel^enben jugönglid^,

ba^ Überlegen, ©enfen unb S5er!nüpfen aber inncrl^olb
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eines genjtffcn ^eife§ ber menfd^Itd^cn gäl^tgfctten ein»

gefd^Ioffen i)t; bcrgeftalt, ba% b(^ ©rfennen ber nox»

Itegenben 2S3eItgegenftönbe, vom gtjftcm 6i§ gum fleinftcn

lebenbigen Sebepunft, immer beutlid^er unb Qugfül^rlid^er

5 roerben Eonn, bie molare (Sinfid^t in bie SfJatur biefer

S)ingc jebod^ in fic^ felbft ge^inbcrt ift, unb biefeS in

htm ®rabe, bo^ nic^t allein bie ^nbioibuen, fonbern

gon^e ^al^rl^unberte vom ^rrtum gur SSo^rl^eit, oon ber

3Sa|r^eit jum ^rrtiwt fid^ in einem ftetigen ^eife
10 beroegen.

^n biefem ^af)Xt max id^ Bi8 §u ber mid^tigen

3eit getongt, roo hit nod^l^er Äöniglid^ genonnte ©nglifd^e

©ejeUfd^oft fid^ erft in Ojforb, bonn in Sonbon jufammen*

tat, hvxä) mannigfaltige roid^tige ^inbemiffe aufgel^alten,

15 fobonn burd^ ben großen 95ronb in Sonbon in il^rer

j^ätigfeit unterbrochen, gule^t aber immer mel^r ein=

gerid^tet, georbnet unb gegrünbet mor.

S)ie ®efd^i^te biefer ©ogietöt oon Xf)oma§ <Bpxat

lag id^ mit großem SSeifoU mib öebeutenber SSele^rung,

20 roa^ au(i) ftrengere gorberer gegen biefen freilid^ etrooS

flü^tigen 9Jlann mögen eingumenben l^aben. ©eiftreid^

ift er immer unb löfet un§ in bie 3"Pnbe rec^t

eigentlid^ l^ineinbtitfen.

®ie ^rotofotle biefer ©efeUfd^aft, herausgegeben oon

25 33ird§, finb bogegen unbeftritten gan§ unfd^ö^bar. 3)ie

Slnfänge einer fo großen Slnftalt geben unS genug gu

benfen. ^c^ raibmete biefem Sßerfc jebe rul^ige ®tunbe

imb l^abe oon bzm, roaS iä^ mir booon gugeeignet, in

meiner ©efc^id^te ber garbenle^re htrje Stechen»

30 fd^oft gegeben.

^ier barf ic^ ober nid^t oerfd^meigen, ba^ biefe SBerfe

oon ber ©öttinger 35ibliot^ef burd^ bie ®unft beS eblen

^eqne mir jugeJornmen, beffen nad^ftc^tige ©eneigt^ett

burd^ oiele ^al^re mir ununterbrod^en ju teil roarb, nienn
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er glct(^ öfters njegctt oerf|)ötetcr 3«Tw*fen&ung ntand^er

Bebeutenöen 2Ö8er!e einen kleinen Unsitten nid^t gonj

oeröarg. gretlid^ war meine öefultorifd^e 8e6en§= unb

©tnbiennjeife meifteng fd^ulb, bafe id^ on tüchtige 9Ber!e

nur einen 3lnIouf nel^men unb fie wegen öufeerer Qu' &

bringltc^feiten Beifeite legen ntu^te, in Hoffnung eine§

günftigeren SlugenöIitfS, ber ftd^ benn raol^l ouf eine longe

3eitftre(fe oeräb'gerte.

SBincEelmonnS frül^ere ^Briefe on |)ofrot 35erenbiS

njoren fd^on löngft in meintn ^önben, unb id§ l^otte lo

mid§ gu tl^rer 3lu§goBe norBereitet. Um bo§, nJo§ gu

®d§ilberung be§ ou^erorbentUd^en SJfanneS ouf monnig«

foltige SSeife btenen fönnte, äufommensuftetten, gog id^

bit werten f^reunbe SBotf in ^oUe, SD^eger in Sßeimor,

gernon» in ;3=eno mit in§ ^'ntereffe, unb fo Bilbetc fid^ 15

nod§ unb nod§ ber OftooBonb, wie er fobonn in bie

|)önbe be§ ^uBHfotntS gelongte.

@in frongöfifd^eS SD^onufh;i;pt, ®iberot8 9leffe,

worb wir von ®d§iEern eingcpnbigt, mit bem SSunfd^c,

icfj mö^tz foIc§e§ üBerfe^en. ^d§ war oon jel^er, gwor 20

nid^t für ®iberot§ ©efinnungen unb ®enfweife, oBer für

feine Slrt ber ®orfteEung al§> Slutor gong BefonberS

eingenommen, unb i^ fonb ba§ mir üorliegenbe üeine

^eft von ber größten, oufregenben Strefflid§!eit. gred^er

unb gel^oltener, geiftreid^er unb uerwegener, unftttlic§= 25

ftttlic^er wor mir !oum etwoS vorgekommen: id^ entfd§lofe

mid^ bol^er fel^r gern sur ÜBerfe^ung, rief §u eigenem

unb frembem SSerftönbnig bo§ frül^er @ingefe§ene ou§

ben ®d^ö^en ber Siterotur l^eroor, unb fo entftonb, wo§
i^ unter ber gorm von 9?oten in oIpl^oBetifd^er Drbnung 30

bem SSerf ^in^ufügte unb eg enblic^ Bei ©öfd^en ]§erou§=

goB. S)ie beutfd^e ÜBerfe^ung foEte oorouSgel^en nnb
bog Driginol Bolb nod^l^er oBgebrud^t werben, ^ieoon

üBergeugt, oerföumte i^, eine SCBfd^rift beg DriginolS gu
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nel^mctt, moxait^, mit f^äter gu crjöl^Ien fein totrb, gar

njunbcrlid^c SSerl^öltntffc fid§ l^eroortoten.

!5)te neue SlEgcmeine 8iteratur§citung Beitiegte ftc^

mit iebcm 3Wonat lebenbigcr voxmäxt§>, ntd§t ol^ne mand^er»

5 lei Slnfed^tungen, bod^ ol^ne eigentlid^eg ^tnberniS. 3(tte§

gür unb 2Siber, ma§> l^ier burc^gefod^ten werben mufete,

im 3"fommenl^ong §u erjö^Ien, mürbe feine unongenel^mc

3(ufgQ6e fein, unb ber ®ong eineS mid§tigen literarifd^en

UntemeljmenS roöre jebenfattS Belel^renb. f)ier fönnen

10 mir un§ jebot^ nur burd^ ein ®Ieid§ni8 ouSbrücfen. ®er
^rrtum jenfeitS Beftonb borin: man l^atte nid§t heba^t,

bofe mon von einem militörifd^ günftigen Soften mo^
eine SSotterie megfül^ren unb an einen onberen Be=

beutenben oerfe^en fonn, bo^ a6er baburd^ ber 2Siber=

15 fad^cr nid^t oerl^inbert roirb, an ber oerloffenen ©teile

fein (^efd^ü^ aufgufal^ren, um für fid§ gleid§e SSorteile

borauiS äu geroinnen. 2ln ber Seitung be§ ®efd§öfte§

nal^m id^ fortmöi^renben leBl^aften STnteil; von 9?e5en=

fionen, bic id^ lieferte, roiU id^ nur bic ber SSoffifd§en

20 (?9ebid^te nennen unb Bejeid^nen.

^m i^al^re 1797 l^attc id^ mit bem au^ Italien

gurüdEfel^renben f^reunbe 9Jleger eine SBanberung nad^

ben flcinen Kantonen, rool^in mid^ nun fd^on ^um britten

SOZale eine unglauBlid^e ©el^nfud^t anregte, l^eiter ooH*

25 Brad^t. !Der SSiermolbftätter @ee, bit ©d^rogger ^ocEen,

glüelen unb Slltborf, auf bem |)in= unb ^ermege nur

roieber mit freiem, offenem 2luge Befc^aut, nötigten meine

®inBilbung§!roft , biefc Sofolitäten al§ eine ungel^eure

Sanbfd^aft mit ^crfonen gu BeoöÜern, unb meldte

30 fteltten fic^ fd^neEer bar aU Seil unb feine roacferen

3eitgenoffen? ^ä) erfann Ijier an Dxt unb (Stelle ein

e;pifd^eS Qiebid^t, bem id^ um fo lieBer nad^^ing, aU i^

münfd^te, roieber eine größere StrBeit in ^ejometem ^u

untemel^men, in biefer fd§önen ©id^tart, in bic fid^ nad^
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unh nad^ unferc ®:proc^e §u ftnbcn roufetc, woBct bic

2l6ftcf;t raar, mtd^ immer mel^r burd^ Übung unb ^eod§=

titng mit greunbcn borin §u ocroottEommncn.

SBon meinen Stbfid^ten melbe nur mit wenigem, bofe

id^ in bem Stell eine 2lrt von ®emo§ bargufteEen r)or= 6

l^atte unb if)n bedl^alb ofö einen folojfal kräftigen Soft»

tröger bilbete, bie rollen ^^ierfette unb fonftige Sßaren

burc^g ©ebirg herüber unb l^inüber gu trogen fein Seben

long befd^öftigt unb, ol^ne fid^ meiter um ^errfd^oft noc^

^ned§tfd§oft ^u öefümmern, fein ©emerbe treiöenb unb lo

hiz unmittelborften |»erfönlid^en Übel obäumel^ren fö^ig

unb entfi^Ioffen. ^n biefem ®innc roor er btn reid^eren

unb l§öl§eren Sonbgleuten besonnt, unb l^ormlog übrigen^

oud§ unter ben fremben 53ebröngern. !5)iefe feine (Stel=

lung erleichterte mir eine oHgemeine in ^onblung gefegte 15

@5^ofition, moburd^ ber eigentlid§e 3"fionb be§ stugen*

btidES onfd^oulid§ morb.

5DJein Sonboogt mor einer tjon ben Bel^oglid^en

J^gronnen, meldte ]§er§= unb rüdEftd§ttog ouf il^re ^wedt
l^inbringen, übrigen^ ober ftc^ gern bequem finben, be§= 20

!§olb oud^ Uh^n unb leben loffen, bobei Qud§ l^umoriflifd^

gelegentlich bie§ ober jened oerüben, mog entmeber gleid^=

gültig mirfen ober oud§ mof)i Sinken unb ®d§obcn §ur

golgc l^oben !onn. Ttan fielet ou§ beiben (Sd§ilberungcn,

bo^ biz 2(nIoge meinet @tbi^tt^ von beiben ©eiten etrooS 25

Sö^Iid^eg l^otte nnb einen gemeffenen ®ong erloubte,

meld^er bem e^ifd^en (S)ebid§te fo mo^ onfte^t. ^Tüe älteren

©c^meiger unb bereu treue Sf^efröfentonten, on 33eft^ung,

®]^re, 8eib unb Slnfe^n oerle^t, follten bo§ ^ittliii} geiben=

fd^oftlid^e ^ux inneren Körung, 35eroegung unb enblid^em 30

5[u§brud^ treiben, inbeS jene beiben giguren ^erfbnlid§

gegeneinonber gu ftel^en unb unmittelbor oufeinonber ju

mirfen l^otten.

®iefe ©ebonfen unb ©inbilbungen, fo fel^r fte mit^
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anä) öefd^öftigt unb ftd^ gu einem reifen ©onjcn geBit&et

l^otten, gefielen mir, ol^nc ba^ i^ §ur 2(u§fül^rung mid^

j^ättc Beroegt gefunben. 25ie beutfd^e ^rofobie, infofcm

fte bie ölten ®t(6enmo^e nod^Btlbete, morb, anstatt ftd§

6 gu regeln, immer ;proBtematifd^er; bie onerfannten SWeifter

fold^er fünfte unb ^ünftlid^feiten logen &t§ ^ur geinb=

fd^oft in SSiberftreit. .^ierburc^ morb bog 3«»ßifel§ofte

noc^ ungemiffer; mir oöer, totnn i^ etmoS oorl^otte, mor

eg unmöglii^, üBer bi^ SJlittel erft gu benfen, nioburd^

10 ber S^td gu erreichen möre: jene mußten mir fd^on 6ei

ber §onb fein, menn i^ biefen nid^t olfoöolb aufgeben

fönte.

Ü6cr bicfcS innere 39ilben unb äußere Unterloffen

moren mir in bo§ neue 3'Q'§^'§"^öß''^t eingetreten, ^d^

15 l^otte mit (Sd^iUer biefe Stngelegen^eit oft öeffrod^en unb

tl^n mit meiner leö^often (Sd^ilberung jener gelSmönbe

unb gebröngten 3#ött^^ ''f* 9^""9 Unterwelten, ber=

geftolt bo^ ftd^ 6ei i§m biefe^ j^^emo nod^ feiner SSeife

jured^tfteEen unb formen mufete. 5lud^ er mod^te mid^ mit

20 feinen Slnfid^ten Befonnt, unb id^ eutbel^rte ni^t^ on einem

©toff, ber Bei mir ben fft^^ ber ^ieul^eit unb be8 unmittet=

Boren Slnfd^ouenS oertoren l§otte, unb üBerlie^ il§m böiger

benfelBen gerne unb förmlid^, roie id^ fd^ou/frül^er mit

ben ^ontd^en be§ ^hx)hi^ unb mond^em onberen St^emo

25 getan l^otte; bo ftd^ benn au§> jener oBigen S)orftettung,

oerglid^en mit btm ©d^itterifd^en !Dromo, beutlid^ ergibt,

bofe il|m oUeS ooKfommen ongel^ört unb bofe er mir

nichts als bit Slnregung unb eine leBenbigere Stufd^auung

fd^ulbig fein mag, al§ il§m bie einfädle Segenbe l^ötte ge=

30 mö^ren !önnen.

(Sine 39earBeitung biefeS ©egenftonbeg morb immer»

fort, roie geroö^nlid^, unter un§ Bef^jrod^en, bie 9?o£len ju»

le^t nad^ feiner ÜBerjeugung aufgeteilt, bie groben ge=

meinfd^oftlid^ oielfod^ unb mit (Sorgfolt Bel^anbelt; oud^
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^u^im mix in Äoftüm nnb 3)c!orot{ott ttur mä^tg, raic«

lüop fd^tcEtid^ unb d^ato^tertftifd§ ,
gu oerfal^ren, rooBci

rote imxmx mit unferen ö!onomtf(|en Höften öie üöer=

geugung jufammentraf, öafe man mit oEem ^ufeeren mäfetg

ocrfo^ren, l^tngegen öo§ innere, ^ieifttge fo l^od§ qI§ 6

mögltd^ ftctgem miiffe. ttöerrategt jeneg, fo erbrüdt ber

einer jeben @innlid§!eit om @nbe öod^ nid^t genugtuenbe

®toff aEcg ba§ eigentlid^ l^öl^er Geformte, beffentioegcn

öa§ ©d^ouj^iel eigenttid^ nur äutäfftg ift. !J)en 17. äTiärs

«jor bie 2lnffül^rung unb burd§ biefe erftc mic burd§ bie lo

folgenben SSorftettungen , ntc§t weniger burci§ ba$ &lüd,
«jelci^eS biefeg SSer! burd§ou§ machte, bie borouf gemenbete

©orgfatt unb ajJül^e ooEJommen gered^tfertigt unb be«

Io|nt.

2)er 35ero6rebung mit ©dritter gemö^, ein 9?eperto= is

rium unfereS beutfd^en Sl^eaterg nad^ unb nad^ gu öilben,

oerfud^te i^ mid§ on ©ö^ oon 33erlid§ingen, ol^nc bem
Qmzd genugtun gu !önnen. 2)a§ ®tücE ölieö immer gu

lang; in graei Steile geteilt mar e§ unBequem, unb ber

ftiefeenbe l^iftorifd^e ®ong l^inberte burd§au§ tin ftationöreS 20

^ntereffe ber ©jenen, raie e§ auf bem St^eater geforbert

mirb. ^nbeffen roarb bie SlrBeit angefangen unb oottenbet,

nid§t o^ne ^^^toerluft unb fonftige Unöilben.

^n biefen Qeittn melbete fid§ auc^ Bei mir ©raf
3enobio, um bie fünfzig Carolin mieber gu empfangen, 25

bie ex oor einigen ^al^ren Bei mir niebergelegt l^atte. ®ie

maren aU ^xeiS> auSgefe^t für bie Befte Sluftöfung einer

oon i^m gefteHten grage, bie id§ gegenmärtig nii^t me^r

gu artüulieren müfete, bie aBer auf eine munberlid^e SSeife

ba l^inouSging : mie e8 eigentlid§ oon jel^cr mit ber S8tl= 30

bung ber aJlenfd^en unb menfd§Iid§er ©efeUfd^aft gu»

gegangen fei? Tlan l§ötte fagen mögen, bie Stntroort fei

in |)erber§ ^been unb fonftigen <Sd§riften ber 2lrt fd§on

entl^atten geroefen; aud^ l^ätte |)erber in feinem früheren
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SBigor, um biefcn ^rct8 gu gewinnen, mo^l noc^ einmal

ju einem fofelid^en fftefume feine geber motten laften.

!I)cr gute, mol^Ibenfenöe ^rembe, ber fic^'g um bic

Stufflörung ber SDZenfd^en ctroog roottte foftcn lafjen, l^attc

5 ftd^ tJon ber Unioerfität ^ena eine SSorfteßung gemacht,

qIS menn e§ eine SCfabemie ber Söifjenfd^often märe. SSon

il^r foUten bie eingenommenen Ströeitcn burd^gefe^en unb

öcurteilt roerben. 3ßie fonberBor eine fold^e gorberung

gu unfcren 3«ftänben ^jafete, ift halb ü6erfel^en. ^nbeffen

10 Befproc^ i^ bit ©oc^e mit ©d^ißern roeitläufig, fobonn

ouc^ mit &xh§>ha^. SSeibe fanben bic Slufgobe qH^u meit

umgreifenb, unb bod^ gemiffermofeen unöeftimmt. Qn
meffen 9?omen fottte fte auSgefc^eben, oon roem follte

fie beurteilt roerben, unb roeld^er SSeprbe burfte man
iB ^umuttn, bie eingel^enbcn ©d^riften, roeld^e nid^t anber3

olä umfänglid^ fein fonnten, felbft oon b^m öeften ^opfe

aufgearbeitet, burd^guprüfen? !l5er ^onflÜt jroifd^en bm
3tnatoliern unb öfumeniem mar bamalä lebhafter alg

jegt; man fing an, fid^ gu überzeugen, ba^ ba^ SPIenfd^en»

20 gefd^Ied^t überall unter geroiffen 9?aturbebingungen l^abc

entftel^en fönnen, unb ba^ jebe fo entfte^cnbe 3Jtenf(^en=

raffe ftd^ il^re <S>pxa^e naä) organifc^en ®efe§en ^aht

erfinbcn muffen, ^enc ^rage nötigte nun, ouf biefe Sin*

fönge l^injubringen. ©ntfd^ieb man fid^ für eine (Bzite,

25 fo fonnte ber 5luffa^ feinen aßgemcinen 35eifall erroarten;

fc^roanfen groifi^en beiben mar nic^t ein !?eid^te§. ®e»

nug, nad^ oielen §in= unb SSiberreben liefe id^ ^reiS

unb f^rage ru^cn, unb oieUei^t l^atte unfer 9J?öcen in

ber 3n)ifd^en§eit anbere ®ebonfen gefofet unb glaubte fein

30 Qjelb bcffer anrocnben gu fönnen, meld^e^ au§> meiner

3Serroal^rung unb SSerantroortung log ju roerben für mid§

ein angenel^meg ©reignig mar.

«oet^eS SSerfe. XXX. 10
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9ttfo warb au^ bicfcS ^a^x mit öett öcften SSorfä^en

uttb ^Öffnungen ongefangett unö gumal ®emetriu§ um=

ftänbltd^ öftere Bcf^ncod^en. SSeil rotr aöer Beibe öurd^

föT:perlt(^c ©cBred^en öfters in öen ^aitptaröettcn geftört

töurbcn, fo fc^tc @c§tller bte ÜBcrttogimg bex ^pbto, 5

i(^ bte be0 fftameau fort, njoöet nid^t eigene ^robnlftion

oerlongt, fonbem unfer Talent bnrd^ frembe, fd^on ooE»

enbete 9Ber!e aufgel^eitert nnb ongercgt ronrbe.

^(^ warb Bei meiner Slröeit anfgentuntert, in ge=

nötigt, bie frangöftfd^e Siteratnr mieber oorgunel^men unb 10

ätt SSerftänbniS be§ feltfamen, fred^en SBü(^(ein§ mond^e

für un§ !J)eutfd§e nienigftenS oöllig oerfd^ottene Spornen

in d^arafteriftifd^en 35tlbem aöemtolS gu Beleöen. 9Jlnfi=

Mifd^e S5etrod§tungen rief iäj au^ roieber l^eroor, ol6=

gleid^ biefe mir frül^er fo angenel^me 35efd§äftigung lange 15

gefd^miegen '^atte. Unb fo Benu^te id§ mond^e (Stunbe,

bie mir fonft in Seiben nnb Ungebnib oerloren gegangen

märe. ®nrd^ einen fonberBar glücflid^en Su^ati trof gu

gleid^er Qtxt ein grangofe l§ier ein, namenS STejier,

meld^er fein S^alent, fran^öfifd^e ^omöbien mit aBmed^feIn= 20

ber Stimme, mie i^re ®d§anfpieler fie üortrogen, mnnter

unb geiftreid^ üoräulefen. Bei ^ofe mel^rere ^enbe l^in=

burd§ gu Bemnnbern gaB; mir BefonberS gn (iiennfe nnb

9^n^en, bo id§ SJloIieren, ben ii^ l§öd§lid^ fd§ä^te, bzm i^

jöl^rtid^ einige 3eit xoibmüt, um eine mopempfnnbene 25

S3ere]^mng immer mieber p prüfen unb gu erneuen,

nunmel^r in leBenbiger ©ttmme oon einem SonbSmonn
oernal^m, ber, glei^fallS oon einem fo großen S^alente

burd^brungen, mit mir in ^od§fd§ä^ung begfelBen bar=

ftettenb wetteiferte. 30

(®d§iller, burd^ bm 30. Januar gebröngt, orBeitete

fleißig an ^l^äbro, bie oud^ mirflid^ om Beftimmten 2;age
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oufgefül^rt maxb nnb l^cr mit Orte, njte noc^l^ct QUg=

raärtg, öebcutcnben ©d^oufptelcrinnen (55clcgcn!^ett goö,

fid§ J^emoTäutim imb i§r XaUnt §u ftcigertt.

^n&e[fen njor i^ 5urd§ jroci fd^rcdE^ofte S3orfättc,

5 burd^ groet SSrönöc, njcld^c in rocnigen 9l6enben unh

9^äd§ten l^tntcrcinonöer tnmanbtn, unb njoöei id^ jc&eg=

mol perfönlid^ öcbtol^t roar, in mtin Ö6el, oug bem id§

OTtd^ ju retten ftreötc, §itrücCgenjorfen. ®d^iHer füllte

ftd^ oon gletd^en SBanben umfd^Inngen. Unfere ;perfön»

10 lid^en ^itfowmenfünfte rooren unteröroc^en; roir roed^fel*

ten fttegenbe 93tätter. ©tntge im geömor unb äTtärj

oon il^ gefd^TteBene jeugen nod^ oon feinen Seiben,

oon 2;ötigfeit, ©rgeöwng unb immer mel^r fd^mtnbenber

Hoffnung. StnfangS Tlai mögt' id^ mi^ ou§, i^ fonb

16 il§n im SSegriff, tn§ ©d^oufpiel §u gelten, roooon id^ i§n

nid^t o61^aIten moUte: tin äJJi^Bel^ogen l^inberte mid§^ il^n

ju begleiten, unb fo fd^ieben mir oor feiner ^auStüre, um
uns niemolg mieberjufel^en. 35ei btm Qu^ianb^ meinet

Äör^erS unb ©eifteS, bit, um oufred^t ju bleiöen, aller

20 eigenen ^oft öcburften, mogte niemanb, bie 9lod^rid^t

oon feinem ©d^eiben in meine ®infomfeit §u bringen.

(Sr mor am 5?eunten oerfd§ieben unb id^ nun oon oKen

meinen Übeln bo^^elt unb breifod§ ongefotten.

2llg id^ mid^ ermannt l^atte, BlicEt' i^ nod^ einer ent=

25 fd^iebenen großen Stätigfeit uml^er; mein erfter ©ebanfe

mar, btn 2)emetriuS gu ooHenben. SSon btm SSorfa^ an

bis in bie le^te Qtit l^atten mir ben ^lan öfters burd^»

gef^jrod^en: ©d^IIer mod^te gern unter bzm Slrbeiten mit

fid^ felbft unb onbcren für unb miber ftreiten, mit eS

80 gu mad^en märe; er marb ebcnforoenig mübe, frembe

SOJeinungen gu oernel^men, mie feine eigenen l^in unb l^er

ju roenben. Unb fo l^atte id^ atte feine ®tüdEe, oom 2SaIIen=

ftcin an, jur (Seite begleitet, meiftenteilS frieblid^ unb

freunblid^, ob id^ gleid^ mand^mal, jule^t menn eS gur
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Sluffül^rung tarn, gewiffe ®tngc mit ^efttgfeit Beftritt,

rooöei benn enblid^ einer ober 5er anbere nod^gugeöen

für QUt fanb. ®o l^atte fein ou§= unb aufftreöenber ©eift

oud^ bie S)arftettun0 beg 35emetriu§ in üiel gu großer

95reite gebnd^t; id^ raor ^^"9^/ ^^^ er bie ©jpofition in s

einem 35orf:piel öolb htm SSallenfteinifc^en, halb bzm

Drleottifc^en öl^nlid^ anSBilben mollte, mie er noc^ nnb

nod^ fid^ in^ ®ngere §og, bie ^onptmomente gnfommen»

fa^te unb l^ie nnb ba gu oröeiten anfing, ^nbem il^n

ein (Sreigni§ vox btm onberen einbog, l^atte i^ Beirätig lo

unb mittötig eingemirEt: ba§> ®tü(f mar mir fo leBenbig

aU i^m. SRun Brannt' id^ oor SSegierbe, unfere Unter«

l^altung bem Stöbe gu ^ru^ fort^ufe^en, feine ®eban!en,

2lnfid§tcn unb SlBfic^tcn Bi§ in§ einzelne gu Bemol^ren

unb zin l^er!ömmlid^eg 3wf'^»^»^ß«ör'^eitcn Bei 9f{ebaftion is

eigener unb frember ©tiidEe l^ier gum le^tenmal ouf feinem

l§öc§ften ©ipfel gu geigen. ®ein S3erluft fd^ien mir er»

fe^t, inbem i^ fein !5)afein fortfe^te. Unfere gemeinfamen

greunbe l^offt' id^ gu oerBinben; ba^ bzu^^t St^eater,

für roelc^eS mir Bisher gemeinfd^aftlid^, er bi^Unb unb 20

Bcftimmenb, i^ Belcl^renb, üBenb unb ou^fül^renb, ge=

arBeitct l^atten, follte Bi& gur f)eran!unft eine§ frifd^en

äl^nlid^en (^eifteS burd^ feinen SlBfd^ieb nid^t gon§ oer=

roaift fein. ®enug, oßer ®ntl^ufia§mu§ , ben bie S?er=

gmeiflung Bei einem großen SSerluft in un§ aufregt, l^atte 25

mic^ ergriffen, f^rei mar id§ oon aller SlrBeit, in menigen

SJJonatcn l^ätte id^ ba^ <BtM oollenbet. @§ auf aÖen

Sti^eotern gugleid^ gefpielt §u feigen, märe bie l§errlid§fte

Totenfeier gemefen, bie er felBft ftd§ unb ben g'reunben

Bereitet l^ätte. ^d^ fd§ien mir gefunb, id^ fd§ien mir ge= 30

tröftet. SiZun aBer festen fid^ ber Stu^fül^rung mand^erlei

|)inberniffe entgegen, mit einiger S5efonnenl§eit unb ^lug«

]§eit oieHeid^t gu Befeitigen, bit i^ aBer burd^ Icibcn=

fd^aftlid^en ®turm unb SBermorrenl^eit nur nod^ oermei^rte;
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cigcnftnnig unb üBcxcflt gaB id^ 5en SSorfa^ mtf, unb id^

borf nod§ je^t niä)t on ben ^wftonb benfcn, in roetd^cn td^

mid^ oerfe^t fül^Ite. 9lun mar mir ©dritter eigentlid^ erft

entrifjen, fein Umgang erft oerfagt. 9JJciner fünftlerifd^cn

5 @inBilbung§froft mar oerBoten, ftd^ mit htm Äotofalf ju

Bcfd^öftigen, bzn id^ il^m auf^urid^tcn gebod^te, ber löngcr

aU jener §u STicffma ba^ 39egräBni8 üBerbauern follte:

fie rocnbete fid^ nun unb folgte htm Seic^nam in bie

©ruft, bic il^n gcpröngloS eingcfd^Ioffen l^otte. Slun fing

10 er mir erft an, §u oerroefcn; unteiblid^cr ©d^merg ergrifl^

mtd§, unb bo mid^ förperlid^c Seiben t>on jegltd^er (5^efeII=

fd^aft trennten, fo roor id^ in traurigfter ©infamfeit Be-

fangen. 9Jleinc StageBüd^er mclben nid^tg oon jener Qtit:

bie meinen SBIätter beuten auf ben l^ol^Ien 3wftQ«b, unb

15 ma§> fonft nod^ an 9lad^rid^ten fid^ finbet, jeugt nur, ba^

i^ ben laufenben (SJefd^öftcn ol^nc roeitercn STnteil gur

©eitc ging unb mid§ oon il^nen leiten liefe, an^att fte gu

leiten. Sßie oft mufet' id^ nad§]§cr im Saufe ber 3eit ftitt

Bei mir läd^eln, menn teilne^menbc f^^eunbe ©d^illcrä

20 SJlonumcnt in SBeimar ocrmifetcn: mid^ roottte fort unb

fort Bebunfen, aU ptt' id^ i§m unb unferem 3wfontmen=

fein ba^ erfreulid^fte ftiften fönnen.

CDie ÖBerfe^ung oon 9flam caug Steffen mar nod^

burc^ (Sc^iKcrn nad^ 8ci:p§ig gefanbt. ©inigc gefd^ricBenc

26 ^efte ber garBenlel^rc erl^ielt id^ nod^ feinem ^obe

jurüdf. 2Bag er Bei angeftrid^cnen ©teilen eingumenben

gel^aBt, !onnt' id^ mir in feinem (Sinne beuten, unb fo

mirfte feine greunbfd^oft oom 2^otcnreid^e an^ nod^ fort,

als bit meinige unter bie SeBenbigen ftd^ geBannt fal^.

30 !J)ie einfome Stötigfeit mu'^t' id§ nun auf einen an»

bereu ©egenftanb roerfen. 2Bint!eImonng 35r{efe, bie mir

gugcfommen roaren, oeranlafeten mid^, üBer biefen l^err=

lid^en, längft oermifeten 20?ann gu ben!en unb, ma§ i^

üBcr i^n feit fo oiel ^al^ren im ®eift unb ©emiit l^erum«
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gcttagctt, tn§ @ttgc gu örtngcn. SD^and^c grcunbc toarett

fd^on früher ju SBetttööen Qufgeforbert, jo (©dritter l^otte

oerfprod^en, nod^ feiner Sßeife tcttgunel^mett.

9lun aber borf td^ e§ rool^l ol§ bic gürforge etne§

gutgeftnnten ©eniuS greifen, ba^ ein oorgüglid^ gefd^ö^tcr $

nnb oercl^rter SJlonn, mit hem id^ frül^er nur in htn aU=

gemeinen S^erl^ättnijfen eineg gelegentlid^en 33riefn)ed§fel§

nnb Umgang^ geftonben, fid^ mir nöl^er ongufd^liefeen

SSeronloffung fü^te. ^rofeffor aSßolf on§ fjoUe Be=

mäl^rte feine 2:;eilnal^me an SBincEelmann nnb bem, maS lo

iä} für fein 2lnben!en gn tun gebadete, burd§ Üfierfenbung

eines Sluffa^cS, ber mir l^öd^Iid^ millfommen mar, oö er

il^n gleid^ für unbefriebigenb erklärte. ®d§on im aJtörg

beS ^al^rg l^atte er fid^ bei un8 onge!ünbiget, bit fämt=

lid^en roeimarifd^en greunbe freuten ftd^, il^n abermals 15

in il^rem ^eife gu befi^en, ben er leiber um ein ebleS

SÖ'Jitglieb oerminbert unb unS alle in tiefer ^ergenS»

treuer fanb, als er am 30. Tlai in SSeimor anlangte,

begleitet oon feiner jüngeren Stod^ter, bie in allen SfJeigen

ber frifd^en ^ugenb mit bem f^rül^ting wetteiferte, ^d^ 20

konnte ben werten SJfann gaftfreunblid^ aufnel^men unb

fo mit il^m pd^ft erfreulid^ belel^renbe ®tunben jubringen.

2)a nun in fo oertraulid^em SSerl^ältniS jeber offen oon

bemjenigen fprad^, roaS il^m gunöd^ft am ^Jerjen lag, fo

tat fid^ fel^r balb bie ©iffereng entfd^ieben l^eroor, bie 25

groifd^en unS beiben obmaltete. ^ier mar fte oon anberer

^rt als biejenige, meldte mi^ mit ©d^iHer, anftatt 5U

entämeien, innigft oereinigte. ©d^iHerS ibeeUer ^enben§

konnte fid^ meine reeße gar mol^l nö^em, unb meil beibe

oereingelt bod^ nid^t gu il§rem QhU gelangen, fo traten 30

h^ib^ gule^t in einem lebenbigen (Sinne gufammen.

Söolf bagegen l^atte fein gangeS Seben ben fd^rift*

lii^en Überlieferungen beS 2tltertumS geroibmet, fie, in=

fofem eS möglid^ mar, in ^anbfd^riften ober fonft in
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STuSgoBctt genau untcrfud^t unb octgltd^cn. ©ein 5urd§*

öringenber ®eift l^otte ftd^ ber ©igenl^ett ber oerfd^iebenen

3lutoren, rote fte ftd^ nad^ Orten unb Qeit^n ouSfprid^t,

bergeftolt Bemöd^ttgt, fein Urteil auf htn l^öd^ften &xah

6 gefd^ärft, ba^ er in beut Unterjd^ieb ber <©prod§e unb

be§ ®til§ jugleid^ ben Unterfd^ieb be§ ©eifte^ unb be§

(Sinnes §u entbedEen raupte, unb bie§ oom 35uc^ftoöen,

oon ber ®il6e l^inouf big §unt rl^gtl^mifd^en unb ^ro=

füifc^en Söol^Iflong, oon ber einfod^en SBortfügung Big

10 jur monnigfoltigen 95erfled§tung ber (©ä^e.

SBar eg bol^er ein 5Bunber, bo^ ein fo gro^eg Stolcnt,

ba^ mit fold^er ®id§er^eit in biefem ©Icmente ftd§ er*

ging, mit einer fo[t mogifd^en ©emoubt^eit SCugenben unb

äJlängel gu erfennen unb einem jebcn feine ©teile nod^

15 Säubern unb ^ol^ren on§un)eifen oerftonb, unb fo im

l^öd§ften &xabz bit SScrgongenl^eit ftd§ oergegenroärtigen

fonnte — roor e§ olfo ein SSunber, bofe ein fold^er

Wlann bergleid^en burd^greifenbe SSemül^ungen ouf bo§

l^öd^fte fd§ä^en unb bit barouS entfpringeuben ^lefultote

20 für einzig l^alten mufete! (SJenug, au^ feinen Unter*

l^oltungen ging l^eroor: er ad^te ba§> nur einzig für ge=

fd^id^tlid^, für roal^rl^aft gtaubroürbig, mag burd^ ge^irüftc

unb gu prüfenbe ©d^rift au^ ber S!?or§eit gu ung l^erüber*

gekommen fet.

26 dagegen l^atten bie meimarifd^en f^reunbe mit ben=

felöen Übergeugungen einen anberen 2Seg eingefdalagen

;

Bei leibenfd^oftlic^er S^leigung für Bilbenbc ^unft mußten

fte gar Balb geroal^r roerben, ba^ auä} !§ier bog (55e-

fi^id^tlid^e foirol^I ber ®runb eineg jeben Urteilg alg einer

30 praJtifd^en 9^ad^eiferung roerben fönne. ®ie l^atten bal^er

forool^l oltc alg neuere ^unft auf i^rem SeBengitiege

immer gefd^td^ttic^ ju Betrad^ten fid^ geroö^nt unb glaubten

oud^ tjon il^rer ®eite ftd^ gar mand^eg SD^erBmoIg Be=

mäd^ttgt ju l^aBen, rooran ftd^ Qtit unb Ort, 3Kcifter
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unb ©dritter, Urfprüngtic^eS nnb S^ai^gcol^mtc^, S5or«

gönger unb S^acTjfoIger fügtid^ unterfc^eiben liefeen.

Söenn nun im (eö^afteften ©efpröd^e Betbc STrten,

bie SSergongenl^eit ftd§ §u oergcgennjärttgen, gur ®^roc^c

famen, fo burften bh SBeimorifd^en ^nftfreunbe ftd§

XDO^l gegen ben trefflichen SJlann im SSorteil bün!en, ba

fie feinen (Stubien unb Stalenten oolle ®erec^tig!eit

miberfa^ren liefen, il^ren ©efd^macE an b^m feinigen

fd^ärften, mit i^rem geiftigen SBermögen feinem ©eifte

nod^gubringen fud^ten unb fid^ alfo im l^öl^eren ©inne
auferöoulid^ Bereicherten. Wogegen leugnete er l§art=

nätfig bit ßuläffigfeit il^reg SSerfol^renS, unb e§ fanb fid§

fein 2Beg, il§n vom (S^egenteil gu überzeugen: benn e§

ift fc^roer, ja unmöglid^, bemjenigen, ber nid§t au^ Sieöe

unb 8eibenfc§oft fid^ irgenb einer SBetrod^tung Qzmibmtt

^at unb boburd^ oud^ nod^ unb nad§ gur genoucren ^cnnt=

ni§ unb gur SSergleid^unggfö^igfeit gelangt ift, oud^ nur

eine Sl^nung be§ gu Unterfd§eibenben oufguregen, meil

benn bo^ immer gule^t in fold^em gaUe an ®IauBen,

on 3"trauen SCnf^jrud^ gemacht merben mufe. SSenn mir

i^m nun fe^r roiHig gugoBen, bofe einige Sieben ©iceroS,

oor benen mir ben größten ^t^'\p^tt l^otten, roeil fie gu

unferem menigen Sotein ung Be^ilflid^ gemefen rooren,

für fpöter untergefc^oBeneS 9}lod§mer! unb feineSmegg für

fonberlid^e fRebemufter gu ödsten feien, fo moEte er un§

bagegen lEeineSmegS gugeben, bofe man aud§ bie üBer=

BlieBenen SBilbmerfe nad§ einer gemiffen 3^itfoIge gu=

oerfid^tüi^ orbnen fönne.

DB mir nun gteid§ gern einräumten, ba^ au^ l^ier

mand^eS :proBIemotifd^ möi^te liegen BleiBen, mie benn

ja auc^ ber (Sc§riftforfd^er roeber fid§ felBft nod^ anbere

jebergeit nöttig Befriebigen merbe, fo fonnten mir bod^

niemals tjon i^m ertongen, bo^ er unfeven 'Dofumenten

gleiche ©ültigfeit mit ben feinigen, unferer burd§ ÜBung
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crroorBcncn ®ogojttät gleid^en SBcrt mie btt fehtigcn

jugcftanben l^ötte. 2(6er eöen ou§ biefem l^artnärfigen

ÄonflÜt ging für un§ ber 6ebeutenbe SSortcil l^enior, bofe

alle bie Slrgumcntc für unb niiber auf bo§ entfd^tcbenflc

6 jur Sprache famen, unb e§ benn ntd§t fel^Ien !onntc, bofe

jeber, inbem er ben onberen gu erleud^tcn trad^tete, Bei

fic^ felöft oud§ l^cUer unb Horcr ju roerben Beftreöt

fein mufete.

2)0 nun allen biefcn 95eftre6ungen SBoJ^lmoHen,

10 Steigung, greunbfc§oft, roec^felfeitigeS 35ebürfniS gum
®runbe log, roeil öeibe Steile njö^rcnber Untcrl^altung

nod§ immer ein Unenblic^eS oon Kenntnis unb SSeftreöen

tior fic^ fo^cn, fo ^errfd^tc in ber ganzen 3^'* eineS

längeren 3wfQmmenfein§ eine oufgcrcgte 3?Juntcrfeit, eine

15 i^eftige ^eiterfeit, bie fein ©tiUftel^en hnlbüe unb inner»

i)ttlb beSfelöen ^eifc§ immer neue Unterhaltung fonb.

9lun ober mufetc, inbem oon ber öltcren Äunft=

gefd^id^te bie fftebe mor, ber ?lome ^]^ibio§ oft genug

ermähnt loerben, ber fo gut ber 235elt= oI§ ber ^unft=

20 gcfd^id^te ongeprt: benn rooS märe bie 3BeIt o^ne Äunft?

Unb fo ergob ftd^'S gonj natürlich, bofe ber Beiben

ßoIoffoIEöpfe ber ©io^hiren oon äJlonte föoooßo olg in

Slubolftabt befinbli^ gebadet mürbe. 5)er ungtoubige

fyreunb na§m ^ieoon ^elegenl^cit ju einer ©pajierfo^rt,

25 olö Verneig be§ guten SBillenS, ftd^ unS ju nöl^em, oltein,

mie oorouSjufe^en roor, o^ne fonberlid^en (Erfolg: benn

er fanb leiber bie beiben Siiefenföpfe, für mclr^e mon
6iö je§t feinen fd^iilid^en Sflaum finben fönnen, on ber

@rbe fteljen, bo benn nur bem liebeoottften Kenner i^rc

30 Strefflidjfeit ^ätte entgegenleud^ten mögen, inbem jebeS

fofelic^e 5tnfc^aucn i^rer SSorjüge oerfogt mar. SSo^I

aufgenommen oon bem bortigen ^ofe, oergnügte er fic§

in ben bebeutenb fd^önen Umgebungen, unb fo fom er

noc^ einem 33efud^ in ©c^moTjburg mit feinem 33egleiter,
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greunb SD^eger, ttexQnü^t vmb bei^aglid^, oBer ntd^t üBcr:»

gcugt §UTü(f.

®ie SBetmatifd^Ctt ^nftfreunbe l^atten ft(^ Bei &em

3tufcntl^oIt biefeS pd^ft rocrten 9Jlanne§ jo otel grcmbcS

jugccignet, jo otcl ®igenc§ aufgeüärt unb georbnet, bafe 6

f\t in me^r oI§ einem ©tnttc ftd^ geförbert ftnben mußten,

unb ba nun \i)x &a\t nod^ aufeerbem leBen^Iuftig aU
tetlncl^menber ©efettfc^ofter fid^ etroteg, fo xoax burd^ il^n

ber gonse ^etö ouf bo8 fd^önfte BeleBt, unb Qud^ er

feierte mit ^tittxzm ®{nne unb mit bringenber (Sinlobung lo

äu einem Bolbigen ®egenBefud^ in ^aUt mol^lgemut nad^

^oufe ^nxüd.

^^ l^atte bnl^er bie fd^önfte SSeranloffung, oBermatö

nad^ Saud^ftöbt ^u ge^en, oBgleid^ bo§ Sl^eoter mi^
eigentlid^ nid^t l^inforberte. S5o§ 9iepertorium entl^telt is

fo mand^eS bort nod^ nid^t gefel^ene (^ute unb Strefftid^e,

fo ba^ mir mit h^m onlodEenben SBorte „gum erftcn

SJlalc" gar mond^en unferer Stnfd^löge §ieren konnten.

SDlöge l^ier ben ^reunben ber 2!i§eotergefd^id^te guIieBe

bie bomalige Äonftellation oorgefü^rt merben, momit mir 20

in |ener ®p!^ärc ju glängen fud^ten. UU meiften§ neu,

ober bod^ fel^r BelieBt, erfd^ienen on Strauer* unb |)elben=

fpielen: Dtl^eUo, fReguluS, SBoHenftein, 9^otl§on ber Söeife,

&ö^ non SBerlid^ingen, ^ungfrou oon Orleon§, i^^ol^onna

tjon SJJontfoucon. ©Benmöfeig führte mon on Suft= unb 25

©efü^fpielen folgenbe oor: Soreng ®tar!, 35efd^ämte

®iferfuc^t, ayjitfd^ulbige, Sonne be§ SBerlieBten, ®ie Beiben

ÄlingSBerge, |)ufftten unb ^ogenftreid^e. Sfn ©ingfpielen

mürben vorgetragen: ©aalni^e, ®ofa 9fiora, 3^and§on,

UnterBro^eneS Öpferfeft, ©d^a^gröBer, (Soliman ber 30

3meite, ^um ©c^Iuffe fobann ba§> Sieb oon ber Ö^IodEe,

al^ ein roerteS unb mürbige^ Stnbenfen be§ oerel^rten

©dritter, bo einer BcaBfid^tigten eigentlid^en freier fid^

mand^crlei ^inberniffc entgegenfteUten.
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35ci einem furjcn StufentJ^olt in fioud^ftöbt fud^te

id^ böiger oorjüglid^ ÖQ&jenige ju bcforgen, ma^ an 35ou»

lid^fciten imb fonftigen Sofolitötcn, ni^t nienigcr rooS

mit bortigcn SSeomten ju oerabreben unb fcftjuftellcn

5 löar, unb begab mic^ boranf nod^ ^alle, roo id^ in bem

^aufe meines greunbeg bie goftlid^fte 2lufnal^mc fonb.

SDic oor furjem obgebrod^cne Unter^altimg morb lebhaft

fortgefe^t unb no^ oielen ©eiten ^in ermeitert: benn ba

i^ l^ier ben unablöffig arbeitenbcn 3Jlann mitten in

10 feiner töglid^en, beftimmten, mond^mol aufgenötigten

2^ötig!cit fanb, fo gab e§ toufenb ©elegenl^eiten, einen

neuen ©egenftanb, eine oernjonbte 9)laterie, irgenb eine

in§ geben eingreifenbe ^anblung jum Xe^ geiftccid^er

(S^efpräd^c auf^ufoffen, mobei benn ber ^og unb l^albc

15 ?Jäd§te fd^nett oorübergingen , aber bebcutenben '3iti<^=>

tum jurüdEIiefeen.

f)atte id^ nxm an il^m bie ©egenmort eineg un=

gel^euren SBijfenS §u bemunbem, fo roor id^ bod§ aud^

neugierig, §u oemel^men, mie er ba§> ©in^elne an bie

20 3i"9cnb metl^obifd^ unb eingänglic^ überliefere, ^c^ l^örte

ba§er, burd^ feine liebenSroürbige Xod^ter geleitet, l^inter

einer ^^a^etentüre feinem SSortrag mel^rmolg gu, wo i^

benn oUeS, mag id^ oon il^m erroarten fonnte, in 2;ätig=

feit fanb : eine au^ ber güffc ber Kenntnis l^eroortretenbc

25 freie Überlieferung, auS grünblid^ftem 3Biffcn mit §rei=

l^eit, ®eift unb ®efd^madE fid^ über bie ^vä^ütn ocr»

breitenbc äJJitteilung.

3Sa§ id§ unter fold^en SSerl^ältniffen unb 3"fiänben

geroonnen, löfet fid§ nid^t überfeinen; mie einflu^reid^

30 biefe roenigen äJlonate auf mein Seben gemefen, roirb aber

ber S3erftänbige im ottgemeinen mitenqjfinben fönnen.

hierauf nun erroartete mid^ in einem anberen f^ad^e

eine ^öd^ft burd^greifenbe 35ete§rung. '^ottox ©att be=

gann feine SSorlefungen in ben erften ^agen beS Sluguft,
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unö i^ gefcttte tntd^ gu ben oielen ftd§ Ott tl^n l^ctmt«

brängen&en Qu^öx^xn. ®etnc Seigre mufetc gleid§, fo tote

fte begannt §u toerben anfing, mix bem erften Slnölidc

no^ gufogcn. ^d§ war gemo^nt, ba§> ©c^ixn üon 6er

oerglcid^en&en STnatomte l^er §u öetrad^ten, mo fc^on b^m 5

Singe fem ©cl§eimni§ Bleibt, bofe bie oerfd^iebenen ©inne

aU SweiQt be§ Sflitdenmarfö an^fliefeen unb erft einfad§,

einzeln gn ernennen, nat^ nnb nad§ aber fd^njerer §u be=

oBac^ten finb, Bt§ attmä^ii^ bie angefd^wjoUene SJfaffe

Unterfc^ieb nnb Urfprnng oöllig oerötrgt. ®a nnn eöcn 10

biefe organifd^c Dperotion fid§ in allen ©^ftemen be§

Xm§> tJon nnten anf roieberl^olt unb fid^ 00m ©retflid^en

bid gnm Unbemerfbaren fteigert, fo mor mir bcr ^anpt*

begriff feine^roegg fremb, nnb fottte (S^oH, mie man ücr»

nol^m, and^ burc^ feinen ©d^arfblid nerleitet, §n fel^r in§ 15

©lie^ififd^e gelten, fo |ing e§ ja nnr non nn^ ah, ein

fd§etnbar :parabo5c§ Slbfonbern in ein fa^lid^er 3tttgemetne§

:§innber ^n lieben. Wlan !onnte ben 9JJorb=, ffiauh' nnb

2)iebftnn fo gut al§> biz ^inber=, greunbe§= nnb 3Renfd^en=

liebe nnter allgemeinere S^lubrifen begreifen nnb alfo gar 20

mol^l geraiffe Xenbengen mit bcm S3ormalten geroiffcr

Organe in SScgug fe^en.

3Ser jebod^ ba§> SllCgemeine pm ©rnnb legt, mirb

fi(^ nid^t leidet einer Slngal^l miinfd^enSnjerter (Sd^üler

gu erfreuen l§aben, ba§> 35efonbere l^ingegen §iel^t bie 25

9J?enfd^en an nnb mit dit^t: benn ba§ Seben ift auf§

33efonberc angeroiefen, nnb gar niele 9J?enfd§en fönnen

im einseinen il)r Scben fortfe^en, o^ne bai^ fte nötig

l^ätten, raeiter 5U gelten aU hi^ ba^in, rao ber äRenfd^en*

oerftonb nod§ i^ren fünf ©innen §u ^ilfe fommt. 30

35eim 5lnfang feiner SSortröge brad^te er einiget bie

9Jletamor;p^ofe ber ^ftan^e SSerül^renbe jur ©prad^c,

fo bo^ ber neben mir fi^enbe greunb Sober mid^ mit

einiger S3ern)unberung anfal^; aber eigentlid^ gu t>er=
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rounbcr« mar e§, ba^ er, oB er glctd^ bicfc Stnologic

gefüllt l^oBen mufete, in bcr f^olge nid^t roiebcr borouf

äurüdKam, ba bod§ bicfe i^bee gar roo^ burd^ fein gonseS

(ä^efd^öft l^ötte roaltcn fönncn.

5 Slufecr biefcn öjfentlid^cn, oorgüglid^ ftrotiiologifd^en

SJelel^rungen entfoltcte er priootim bo§ ©el^im felbft oor

unferen Stugen, woburc^ benn meine Xeilnal^me ftd^

fteigerte. !5)enn bog ®e!^im Bleiöt immer bcr ®mnb
unb bal^cr haS> |)anptongenmer! , ba e§ fid§ nid^t nod^

10 ber |)imfd^ale, fonbem biefe nad§ jenem §u rid^ten ]§ot,

unb groar bergeftalt, bo^ bie innere 3)ipIoc ber ^im=»

fd^ale oom ®el^irn feftgel^olten unb an il^re organijd^e

SSefc^ränhtng gefeffelt mirb; bogegen benn, Bei genug»

fernem SSorrat tion ^od^enmajfe, biz äufeere Somino
15 fic^ Bi§ in§ aJlonftrofe gu ermeitern unb innerl^alB fo

oiele Kammern unb gö^er auSguBilben ba^ Siedet Be=

l^auptet.

®att§ S^ortrag burfte mon mol^I alS ben ®lpfel

oergleid^enber 2lnotomie onerfennen, benn oB er gleid§

20 feine Se^re von bortl^er nid^t oBIeitete unb mel^r von

aufeen nad^ innen nerful^r, aud^ fid^ mel^r eine Selel^rung

oI§ eine SCBIeitung gum Qw^ä öorjufe^en fd^ien, fo ftanb

bod^ olteS mit bem fßüc^enmarf in foM)em 33e§ug, bci^

bem ©eift oollfommene f^rei^eit BlieB, fid^ nad^ feiner

25 2trt biefe ©e^eimniffe auSguIegen. 5luf atte 3Seife mar

bie ©oHifd^e (Entfaltung be§ ®e!§im§ in einem ^öl^cren

®innc oI§ jene in ber ®c^ule l^ergeBrad^te, mo mon
etagen= ober fegmentroeife oon oBen l^erein burd^ Be=

ftimmten äJtefferfc^nitt oon geroiffen untereinonber foI=

30 genben 2^eilen StnBIidE unb SRamen erl^iett, ol^ne bo^ ouf

irgenb etn>a§ toeiter baxan^ loöre ju folgern geroefen.

®eIBft bie 95aft& beg ©el^imS, bie Urfprünge ber 9leroen,

BlieBen Sofalfenntniffe, benen ic^, fo emft mir eg auc^

war, nid^tS aBgeminncn fonnte; meSl^alB an^ nod^ oor
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fnx^em öte fi^öncn STBöilbungen von SBtci^ b'%^yv mx^
oöUig in 35er§tt)etflung gefegt l^ottcn.

!J)oftor ®aa itior in ber (Si^efcUfd^oft, bic mtd^ fo

freunblici^ aufgenommen l^atte, gtetd^fallS mit cingefd^loffen,

unb fo fo^en mir un§ täglid^, foft ftünblid^, unb ha^ e

®cf^räci§ l^ielt ftd^ immer in bem Greife feiner öemunbemg=
roürbigen 93eoööci^tnng: er fc^ergte üBer un§ olle unb
öel^auptete, meinem ®tim6au gufolge, id^ fönne ben

SKunb nid^t ouftun, o^ne einen Xro^u^ ou§äuf;preci^cn;

worauf er mid§ benn freilid^ jeben Stugenblirf ertappen lo

fonnte. äJlein gangeS SBefen öetrad^tet, oerfid^erte er

gang emftlid^, ha^ i^ eigcntlid^ jum SSoHSrebncr geöoren

fei. ^ergleid^en goö nun gu allerlei fd^er§l§aften S3e=

^ü^en (^clegenl^eit, unb ic^ mu^te: e§ gelten laffen, ba^

man mi^ mit ©^r^foftomuS in eine S^tei^e §u fc^en 15

öelieBte.

9lun mochte freiließ fold§c geiftigc Slnftrengung, oer=

flod^ten in gefeHigeg 3Bol§lleBen, meinen fö'rperlid^en 3u=

ftänben nid^t eöen sufagen; e§ üöerfiel mid^ gong un=

ocrfei^enS ber ^oroa^Smug eine& i^erfömmlid^en Üöclg, 20

bo§, oon hzn Spieren ouSgel^enb, fid§ oon Q^it gu Qdt
burd^ franf^afte ©gmptome fd^mcrjlid^ an!ünbigte. @§
Brockte mir bieSmal ben 3Sorteil einer größeren Sln=

nöl^erung on SSergrot dttilf meld^er, al§ Slrgt mid^ 6e=

l^anbelnb, mir gugleid^ aU ^ra!tifer, al§ ben!enber, 25

njol^lgefinnter unb anfd^auenber Tlann Begannt mürbe.

aSie fel^r er ftd^ meinen ßuftanb angelegen fein liefe,

baoon gibt ein eigen^änbigeS &uta^tQtt ^cugniS, meld^eg

oom 17. (September biefeg ^ol^rS unter meinen papieren

nod^ mit 2ld§tung oermal^rt mirb. 30

®o!tor ®aKg ferneren Unterrid^t follte id^ benn au^
nic^t oermiffcn: er l^atte bie (Gefälligkeit, btn Slpparot

jeber SBorlefung auf mein Simrmx ju fd§affen unb mir,

ber id^ burd^ mein Üöel an l^öl^crcr SBefd^auung unb
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Sctrad^tung ntd^t gel^inbert njor, fcl^r auSlangcnbc

ÄenntttiS unb ÜBexftd^t feiner Üöergcugungen mitzuteilen.

^oftor &a\l mav oBgegongen unb Befud^te ®öttingen,

roir aöer rouxben burc^ bie 2lu8ftd^t einc§ eigenen 2l6cn=

5 teuere ongegogen. 2)er rounberlid^e, in mond^cm (Sinne

oiele ^a^xt burd^ fd^on Bekannte proBlentotifd^e HJIonn,

^ofrot SSeireiS in |)elmft(ibt, max mit fd^on fo oft genannt,

feine Umgebung, fein merfroürbiger 95eft^, fein fonber*

Bore§ Setragen foroie bo§ ®e^eimni§, bo§ üBer ollem

10 biefen moltete, l^otte fd§on löngft auf mid^ unb meine

greunbe Beunrul^igenb gcroirft, unb man mu^te ftd§

freiten, bofe man eine fo einjig merfmürbige ^crfönlid^»

feit, bie auf eine frül^cre oorüBergei^enbe @fod§e l§in=

beutete, nid^t mit Slugen gefeiten, nid^t im Umgong
15 einigermofeen erforfd^t l^aBe. ^rofeffor Sßolf mar in

bemfelBigen §attc, unb mit Bcfd^Ioffen, ha mix ben

Tlann ju |)oufe mußten, eine §al§tt nad^ ii^m, bet mic

ein gel^eimni^öoUer ®teif übet au^erorbentlid^en unb

foum ben!6aren <S>i^ä^zn mottete. äJJein l^umotiftifd^et

20 Sffeifegefö^rte ertouBte gern, bo^ mein oiergel^niöl^riger

©ol^n 3luguft teil an biefer go^rt nel^men burfte, unb

biefeS geriet gut Beften gefeHigen ©ti^eitetung. 'S:)cnn

inbem ber tü^tige geleierte 3J?ann ben ^oBen unau3=

gefegt ^u nerfen fid^ gum ©efd^äft mad^te, fo burfte biefer

25 be§ ffttä)t§> ber Slotmel^r, meldte benn oud^, menn fie

gelingen foll, offenftt) oerfol^ren mufe, fid^ Bebienen

unb mie ber 5lngreifenbe oud^ rool^I mond^mot bit ©renje

üBcrfd^reiten ju fönncn glouBen; moBci ftd§ benn rool§I

mitunter bie mörtlid^cn S^ledEercien in ^^etn unb SBoIgen,

30 gu allgemeiner |)eiter!eit, oBgleid^ im SSogen etmoS un=

Bequem, ju fteigem ^jf[egten. ^xm mod^ten mir |>alt in

SBemButg, roo bet roürbige greimb gemiffe ©igeni^eiten

in ^ouf unb Staufd^ nid^t unterliefe, meldte ber junge

lofe SSogel, ouf oHe ^onblungen feinet ®egncr8 gcfponnt,
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5U öcmerfctt, ]^crt)Ot§u^cBen itnb gu Befd^er^en ntd§t er»

mangelte.

^er eöenfo ttefflt(^e als lounberlid^e SDIann l§atte

auf aUc 3ößtter einen entj^iebenen |)a^ geniorfen unb

fonnte fte, felBft raenn fte ru^ig unb mit Slat^fic^t oer= 5

fui^ren, ja mol^I eöen beS^otö, nid^t ungel^ubelt laffen,

worauf benn unangenel^me QSegeöen^eiten Beinal^e ent»

ftanbcn mären.

'55a nun ober auc^ berglei^en Slbneigungen unb

(Sigenl^eiten un§ in SJlagbeburg vom SSefud^ einiger t)er= 10

bientcn 'Mänmx aö^ielten, fo bef^öftigte id^ mic^ t)or=

gügtid^ mit btn SCItertümem be§ ®omS, Betrad^tete bie

^loftifd^en SJlonumcntc, oor§üglid^ bie ©roBmöIer. ^d§

fpred^e nur oon brei Bronzenen berfelBen, meldte für brei

©rgBifd^öfe oon SJJagbeBurg errichtet maren. 5(beIBert n., 16

na^ 1403, fteif unb ftarr, aber forgföltig unb einiger»

ma^en natür(id§, unter SeBenSgröfee. griebrid^, na^ 1464,

über SeBenSgröfee, natur* unb funftgemöfeer. ©ruft, mit

ber ^aJ^rga^I 1499, ein unfd^ä^BoreS ®en£mal oon ^eter

SSifd^er, ba§> menigen gu ocrgleid^en ift. hieran fonnte 20

id^ mic^ nid§t genug erfreuen: bznn mer einmal ouf bie

3uno^me ber S¥unft, auf bereu 2lBnal§me, SluSroeid^en

gur @eite, diMUf)x in htti redeten SSSeg, ^errfd^oft einer

^aupte^jod^e, ®inroir!ung ber .^nbioibualitäten gerid^tet,

2lug' unb (Sinn barnad^ gebilbet ^at, ber finbet hin 25

3miegefpröd§ Bele^renber unb unterl^altenber al§ boS

f(^roeigfome in einer g^olge oon fold^en SJJonumenten.

i^c^ oergeid^netc meine 33emer!ungen fomol^l gur üBung

als ©rinnerung unb finbe bie Blätter nod^ mit SSer=

gnügen unter meinen papieren; bod^ münfc^te id§ nid^tS 30

me§r in biefen (Stunben, alS ba^ eine genaue Sfia^'

Bilbung, BefonberS beS l^errlid^en SSifd^erfc^en 2Jfonu=

mentS oorl^anben fein möge, (^ft fpäter^in loBenSmürbig

mitgeteilt roorben.)
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<S>taht, gcftimg unh, oon ben ^äU^n qu§, bic Um»
gcgcnb roarb mit 2lufmcrffam!eit unb Stcilnol^mc öc«

troc^tet; BefonberS oetroeilte mein 35IicC longe ouf hex

großen SSaumgritppe, meldte nid^t oßgu fem, bie f^Iäc^e

6 gu äierejt, el^mmrbig boficmb. ®ie Befchattete Älofter

35crgen, einen Ort, ber mond^crlei (Erinnerungen aufrief,

©ort §attc SSielanb in atten Jongentrierten jug^nblic^en

3ortgefu^len gemanbelt, ju l^ö^ercr litcrorifd^er 55itbung

ben ®runb gelegt; bort mirfte Slbt ©teinme^ in frommem
10 (Sinne, oielteid^t cinfeitig, bod§ reblic§ imb fräftig. Unb

mo!^I öeborf bic SScIt in i^rcr unfrommen ©infeitigfeit

cm^ fold^er 8id^t= unb SSörmequeEen, um nid^t burc^ouS

im egoiftifd^en i^rrfalc gu erfrieren unb gu ocrburften.

Sei mieberl^olten SBefud^en be§ "Som^ bemcrften mir

15 einen leBl^aftcn gran§ofen in geiftlic^cr Äleibung, ber,

oon bem ^fter um^ergefül^rt, fid^ mit feinen ©efä^rten

fe]^r laut unterl^ielt, inbeffen mir aU ®tngeioo]§nte unfere

Rillen Qmedt oerfolgten. SSir erfüllen, e§ fei ber 2tB6e

©regoire, unb ob i^ gteic^ fel^r neugierig roor, mii^ il^m

20 §u nöl^em unb eine SSefountfc^aft auäu&iüpfen, fo mottte

bod^ mein greunb au§ Slbneigung gegen ben ©oHier

ntc^t einmilligen, unb mir begnügten un§, in einiger

f^emc Befd^öftigt, fein ^Betragen genauer §u Bemerken

imb feine Urteile, bie er laut ou^fprad^, ju oemel^mcn.

25 SSir oerfolgten unferen 23eg, xmb ba ber Übergang

au§ einer gluferegion in bie anbere immer ber ^aupU
augcnmerf mein, be§ ®cognoften, mar, fo fielen mir bie

(Sanbfteinl^ö^en auf, hk nun ftatt nad^ ber ®Ibe nad^

ber SBefer l^inbeuteten. ^elmftäbt felbft liegt ganj

80 frcunblid^, ber (Sanb ift bort, roo ein geringe^ SSaffcr

fließt, burc^ Härten unb fonft anmutige Umgebimg gc=»

Bänbigt. 2Ser nic§t gcrobe ben S5egriff einer Icbl^aftcn

bcutfc^en Stfabcmie mitbringt, ber roirb angenel^m über»

rofd^t fein, in einer fold^en Sage eine ältere befd^rönftc
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©tubtcnonftolt gu ftn&cn, mo ouf bem f^unöomcnt ctncS

früheren S^lofterraefeng Se^rftü^le fpöterer 3lrt gegrünbct

jtJorben, wo gute ^friinben einen bc^ogltd^en ®t^ bor»

Bieten, wo attröurntid^e Q^eBöube einem anftönbigen ^avi^^

l^alt, Bebeutenben 55iBIiott)efen , anfel^nlic^en S^abinetten 5

l^inreid^enben ^Iö^ genialeren unb eine ftitte 2^ötig!eit

befto emfiger fd^riftftetterifd^ niirten !onn, aU eine ge*

ringe SSerfammlung oon ©tubiercnben nic^t jene ^aft

bcr Überlieferung forbert, bie un§ auf Befud^ten Slfabemien

nur üBertöuBt. 10

®ag ^erfonal ber Seigrer xoax auf öUe Sßeife Be*

beutenb: ic^ borf nur hk tarnen |)en!e, ^ott, Sid^tcn»

ftein, ß-rett, S5run§ unb 93rebon) nennen, fo roeife ieber*

mann ben bamatigen SixUl gu fc^ä^en, in meld^em bie

SReifenben fid^ Befanben. (Sirünblid^e ©elel^rfamfeit, 15

miUige äJtitteilungen, burd^ immer nod^mad^fenbe ^fuQcnb

er^oltene ^eiterlEeit be§ Umgang^, frol^e S3e^agli(^feit

Bei ernften unb sroerfmöfeigen S3efc^äftigungen, ha§> aUe§

wirBte fo fd^on ineinanber, looäu no(^ bie fjrauen mit»

ttirften, ältere burd^ gaftfreie ^äu^tid^feit, jüngere 20

Q^attinmn mit Slnmut, 5töc§ter in aller !^ieBen§n)ürbig=

feit, fömtlid^ nur einer allgemeinen einjigen gamilie

ongugeliören fd^einenb. ©Ben bie großen 'üfiäu.me alt«

j^erförnmlid^er ^öufer erlaubten ga^lreicfie (S^aftma^le unb

bie befu(^teften ^efte. 25

35ei einem berfelBen geigte ftd^ aud^ ber Unterfd^ieb

jroifc^en mir unb meinem greunbe. 3lm ®nbe einer

rcid^lid^en SlBenbtafel l^atte man un§ Beiben §n>ei fc^ön

geflochtene ^än§e §ugeba^t. ^d^ l^atte b^m fd^önen

Äinbe, ba^ mir i^n auffegte, mit einem leBl^aft ermiberten 30

Stufe gebonft unb mid^ eitel genug gefreut, al§ id^ in

il^ren 5lugen baS> SBefenntniÖ gu lefen fcf|ien, ba'j^ id^ i^r

fo gefc{)müc!t nid^t mifefaUe. ^nbeffen ftröuBte fic^ mir

gegenüber ber eigenfinnige &a\t gegen feine leBen^mutige
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©öitneritt gar loibcrf^cnftig, urxb njcnn aud^ ber ^anj
unter folc^em 3^^^^" i*"^ S^xx^n nid^t gong cntftcllt

roitrbc, fo niufete bod^ bo§ licBe ßinb ftd^ eimgcrmofectt

Befc^ämt äurüdEjte^en, bofe ftc i^n nid^t loiögcioorben toor.

5 Üöer fo oieIe§ Slnmutigc ^ättzn mix nun faft bcn

3n)ecE oergejfen !önnen, ber un§ eigcntltd^ ^ie^cr geführt

l^atte; oHein 93eirei§ 6cle6tc burd^ feine l^eitere ®egcn-

roort jebeS f^eft. S^lid^t grofe, njol^I unb Bcraeglic^ geBout,

fonntc man eöen bie Segenben feiner ged^terfünfte gelten

10 lajfen; eine unglaublid^ l^ol^e unb geroöIBte ©tim, gan^

in SJJifeoer^ältni^ ber unteren fein gufontmengcäogenen

2^eitc, beutete auf einen 9P^ann uon Befonberen ®eifte§=

fräften, unb in fo l^ol^en ^ol^ren fonnt* er fid^ füruja^r

einer BcfonberS munteren unb ungcl^eud^elten 3!^ötigfeit

15 erfreuen.

^n ©efellfd^aften, Befonber§ aBer Bei 5^ifd§e, goB er

feiner Qialanterie bie gang eigene SSenbung, ba^ er ftd^

oI§ el^emoliger SBerel^rer ber 9Jlutter, oI§ fe^iger g^eier

ber Sot^ter ober S'Zid^te ungegroungen bar§uftellen raupte,

20 unb man lie^ fid§ biefeS oft mieber^olte 2Rörd^en gern

gefallen, meil ^roor niemanb auf bm 35eft§ feiner ^anb,

tt)of)i oBer mand^er gern auf einen Slnteit an feinem

SRad^Iafe Stnfprud^ gemad^t l^ättc.

2lngemelbet, mie mir maren, Bot er un§ oUe ®aft«

25 freunbfd^aft an; eine Stufnal^mc in fein ^au§ lel^nten

ujir oB, banfBor aBer liefen mir un§ einen großen 3^eil

beS 2::ag§ Bei i^m unter feinen aWerftoürbigfeitcn ge«

faßen.

Qf>ax mand^e^ oon feinen friÜ^eren SBefi^ungcn, boS

30 ftd^ btm 5Ramen unb btm fRul^mc nod^ nod^ leBenbig

erl^alten l^atte, mar in ben jämmerlid^ften Umftänbcn.

!5)ie SBaucanfonifc^en Slutomaten fonben mir burd^auS

iparaigftert. ^n einem oltcn (Sartenl^oufe fo^ ber glöten«

fpieler in fel^r unfd^einBoren Kleibern, oBer er ptctc
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nfd^t mt^x, Uttb 95etrei§ geigte bte urf^rünglid^c SSöIjc

vox, bereit erfte einfädle ®tü(fd^en i§m ntd^t genügt

l^ottett, Wogegen lie^ er eine jroeite 2öot§e fe^en, bic

er von ja^relong im ^auje nnterl^attenen DrgelÖinftlcm

unteme^^men laffen, welche ober, ha jene gu frü^ ge*

ft^teben, nid^t uoUenbet nod^ an bie ©teile gefegt werben

fönnen, roeS^alb benn ber glötenf^jieler gleid^ anfangt

oerftwmmte. S)ie @nte, nnbeftebert, ftonb al§ (S^erfppe

ba, fro^ ben ^aber nod^ gonj munter, oerboute jebod^

nt^t mel^r. 2ln ottem htm maxh er ober !etne§n)eg§

irre, fonbem fproi^ von biefen veralteten, j^olbäerftörten

Singen mit fold^em 53el^agen imb fo mid^tigem SluSbmdf,

als menn feit jener 3^^^ ^ie l^öl^ere 9Jled^ani! nid^tS

frifd§e§ 35ebeutenbere§ l^eroorgebrod^t l^ötte.

^n einem großen ©aale, ber S^Jaturgefd^id^te ge*

mibmet, mürbe gleid^faKS bie ^emerfung rege, bofe aUeS,

ma§ ftd§ felbft erl^ölt, bei il§m gut aufgel^oben fei. ®o
geigte er einen fel^r kleinen SJJagnetftein vox, ber ein

großes &zmi^t trug, einen e^ttn ^re^niten vom ^ap

tion größter ©d^önl^eit, unb fonftige ajlineralien in oor=

äüglid^en ®$em|)laren.

3l6er eine in ber äJJitte be§ ©aofö gebrängt ftel^enbe

Slieil^e au§gefto|ifter SSögel verfielen unmittelbar burd^

SWottenfra^, fo ha^ ©emürm unb i^thtxn auf htn ®e=

ftellen felbft aufgel^äuft lagen. ®r bemerkte bieg aud§ unb

tierftd^erte, e§ fei eine ^riegglift: benn oHe SP^otten be§

^aufeS sögen fid^ l^iel^er, unb hie übrigen 3ittW"er blie»

hen tjon biefem (Sefd^meifee rein, ^n georbneter i^olQt

fomen benn nad^ unh na^ bie fieben SSunber oon ^elm=

ftöbt §u 5J;;age, bie Sieberfül§nifd^en ^röporote, fomie bie

^a^nifd^e Sfted^enmafd^ine. 9Son jenen mwchzn einige

mirHid§ benJunbernSroürbige 95eif|)iele oorgemiefen, on

biefer fompligierte ®jempel einiger ®pe§ieg burd^gefül^rt.

2)0^ magifd^e Drofel jebod^ mar tierftummt: SSeireiS
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^Qttc gefd^njoren, bic gcl^orfmnc U^r ntd^t roiebct tmf»

jujic^cn, bic auf feine, beä Sntfertitftc^cnben, Sefd^lc

balb ftill^telt, balb fortging. (Sin Offt^ier, ben man
roegen ©rjä^Iung fold^er SBunbcr Sügen gcftraft, fei im

i ®uett crftoc^en roorbcn, unb feit ber 3eit ^abc er ftd^

feft öorgenommen, feine Scnjunbercr nie fold^cr ®cfol^

tnieber ou^gufe^en, noc^ bie Ungläubigen ju fo über*

eilten (SJreueltotcn gu oeranlaffen.

^a^ beut bigl^er ©rgöl^Itcn baxf mon nun rool^I ftd§

10 einige SSemetfungen erlauben. 35eirei§, im ^a^re 1730

geboren, füllte ft^ aU trefflid^er Äopf etne§ roeit um»

faffcnben 2Btffen§ fö^ig unb gu oielfettiger SluSöbung

gefc^itft. ®en Slnregungen feiner 3^^* Swfolge bilbete

er fid^ jum ^olq^iftor: feine ^iötigfeit roibmete er ber

15 ^eilfunbe, aber bei bem glütflid^ften, aUeS feft^altcnben

©ebäc^tniS fonnte er ftd^ anmofeen, in ben fömtlid^en

^htltöten gu |)aufe §u fein, jebcn Sel^rftul^I mit ©l^e

ju betreten, ©eine Unterfd^rift in meineä ©o^neS

©tammbud^ lautet folgenbermafeen:

20 GODOFREDUS CHRISTOPHORUS BEIREIS,

Primarius Professor Medicinae, Chemiae, Chirurgiae,

Pharmaceutices, Physices, Botanices et reliquae Historiae

naturalis.

Helmstadü d. XVn. Augusti MDCCCV.
25 8[uS bem biSl^er SSorgegeigten iebod^ liefe ftt^ ein»

feigen, ha^ feine Sammlungen bem natur^iftorifc^en ^eile

nad^ einen eigentlichen Qmtd l^aben fonnten, ba^ ^in»

gegen bcS, morauf er ben meiftcn SBert legte, cigentltd^

Äuriofitöten roaren, bie burd^ ben l^ol^en Äauf;n:ei§ Sluf*

30 merffamfeit unb SBerounberung erregen foHten; roobei

bcnn nic^t oergcffen rourbe, bofe bei Stnfauf berfelben

Saifer unb Röntge überboten morben.

®cm fei nun, roic i^m motte, onfei^nlid^e ©ummen
mußten i^m ju ©ebote ftel^en; benn er ^attc, wie man
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joop Bemerfcn fonnte, cBenfofel^r etttc gelegene ^tit ju

fold^en STnßiufcn oBgeitiartet, aU oud^, me^r benn anbete

otelleid^t, ft(^ fogtetc^ gal^IungSfä^ig erroiefen. Dbgenannte

©egenftänbc jcigte er jnjat mit Stntcil «nb SBcl^agen

umftänblid^ oor, oHein bit greube boron fd^ten jelBft 6

genjiffermofeen nur l^tftortfd^ §u fein; roo er fid^ aöer

lebl^aft, leibenfc^aftrid^ üBerrebenb unb äubringlid^ Be*

roieS, mar Bei SSorgeigen feiner (S^emätbe, feiner ncueften

SieB^aBerei, in bie er fid§ ol^ne bie minbefte Kenntnis

eingelaffen ^ottc, 35i§ in§ UnBegreiflic^e ging ber ®rob, lo

womit er fid§ l^ierüBer getöufd^t ^attt ober un§ gu täufd^en

fud^te, bo er benn bod^ oud^ nor aßen Singen gemiffe

^riofa ooräufteHen pflegte, ^ier roar ein Sl^riftuS, Bei

bcffen SlnBIidE ein ©öttinger ^rofeffor in ben Bitterften

S^rönengufe foEte ouggeBrod^en fein, fogleid^ baronf ein is

üon einer englifd^en S)ogge ongeBettteS natürlid^ genug

gemaltes 95rot auf htm Xx]ä)t ber :J^ünger §u ©mmauS,

ein anbereä ou§ htm geuer munberroürbig gerettete^

^eiligenBilb, unb moS bergleid^en mel^r fein mochte.

Sie 5Crt, feine SSilber oorjumeifen, mar feltfam genug 20

unb fc^ien gemiffermaßen oBfid^tlic^: fte l^ingen nömtid^

nid^t ttma an ben ließen, Breiten 323änben feiner oberen

©todEmerfe roo^Igeniefebar neBeneinanber, fie ftanben oieI=

mel^r in feinem ©d^lafjimmer um bo8 grofee 2;^ron^immeI=

Bette an ben SSänben gefd^ic^tet üBereinanber, oon roo er, 25

aUe |)ilfleiftung aBlel^nenb, fte felBft l^cri^olte unb bal^in

mieber jurütfBrad^te. ©inigeS BlieB in htm ^ittmier um
bie SBefd^auer J^erumgcfteHt, immer enger unb enger 50g

fid^ ber ^eiS §ufammen, fo ha^ freilid^ bie Ungebulb

unfereS 9ieifegefä^rten, olI§u ftarf erregt, :ptö^Iid^ au5» 30

Brad^ unb fein (Sntfcmen oeranlafete.

@§ mar mir mirflid^ ongene^m, benn fold^e dualen

ber Unoemunft ertragen fid^ leichter allein alö in ©efcll*

fd^aft eines einfic^tigen greunbeS, mo man Bei gefteigertem
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Uimjtllen \ehm STugcnBIidC einen STu^Bmd^ oon einer ober

5er onberen <s>eite öefürd^ten mufe.

Uni) roirflic^ roor e§ ouc^ §u ftorf, n)o0 95eirei§ feinen

©öften 5umtttete: er njufete ftd^ nömlid^ bamit am meiftcn,

s bofe er oon ben größten noml^aften ^nftlcm brci ©tütfe

Befi^e, uon ber erften, jnjeiten unb legten 2J?anier, imb

»ic er fte oorfteßte nnb oortrug, njor jebe 2(rt oon ^affintg,

bie bzm ÜHenfd^en gu ®eBot fielen folt, laxtm l^inreic^enb,

benn bie ®§cne nior Iäd§erlid^ nnb örgerlid^, Beleibigenb

10 unb njoJ^nfinnig guglctd^.

^ie erften 8el§rIing§proBen eine§ ffiap^azl, Xi^ian,

©orracci, Sorreggio, SJominic^in, ©uibo, unb oon meut

nic^t fonft? roorcn nichts roeiter al§ fc^ujad^e, oon mäßigen

Shinftlem gefertigte, out^ moi^I fo^jierte 35ilber. ^ier ocr=

16 langte er nun jeberjeit iFIac^fic^t gegen bergleid^en 2(n*

fange, rül^mte aBcr mit SBemunberung in ben folgenben

bie aufeerorbentlid^ften gortfd^ritte. Unter folc^en ber

jmeiten ©poc^e jugefc^rieBenen fanb fid^ mo^l mand^cS

©Ute, aBcr oon bem SRamcn, bem e§ gugecignet roorben,

20 fomo^l htm $;alent aU ber 3cit nat^ ^immelroeit ent=

fcmt. ©Benfo oer^iclt e§ ftd^ mit ben legten, mo benn

auä) bit leerften ^l^rofen, beren anmafelid^e Unfenncr

fi^ Bebicnen, gar mol^lgeföllig oom Tlvmbz f[offen.

Qum SemeiS ber ©c^t^eit fold^er unb anberer 35ilbcr

20 jeigtc er bie 2luftion§fatalogen oor unb freute fid^ ber ge=

brutftctt SoB^jreifung jeber oon il^m erftanbenen Stummer.

55arunter Befanbcn fid^ gmar ed^te, aBer ftarf reftauriertc

Originale; genug, an irgenb eine 2lrt oon ^titit mar bei

biefem fonft merten imb mürbigen SJJanne gar nid^t §u

eo benfen.

^atte man nun bit meiftc ^zit alle ©ebulb unb

3urüdEl^aItung nötig, fo marb man benn bod^ mitimter

burc^ ben SüiBIitf trefflid^cr 33ilber gctröftet unb Belohnt.

Unft^ä^Bar j^ielt ic§ SOBred^t 2)ürerS ^ortröt, oon
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i^m feI6ft gemalt, mit ber ^af)x^ai)l 1493, olfo in feinem

gmeiunbjnjonäigften ^ol^re, l^oIBc SeöenSgxöfee, ^Bruftftütf,

groei |)ön&e, bie (SEenBogen aögeftu^t, puT^JurxotcS 9JJü^a

d§cn mit iEurgen, fd^molen 9lcfteln, ^aU Bi8 unter bie

(öd^IüffelBeine 6lofe, om ^tmbt gefti^ter DBerfawm, bie s

^Iten bcr ^rmet mit ;pfirfi(^Totcn SBänbern unterBunben,

Blougrouer, mit getBen ©d^nitren nerBrämter ftBcrmurf,

tt»ie jtc^ ein fetner ;J^üngIing gor jierlid^ l^ercm§ge:pu^t

"^ättt, in ber §anb Bebeutfom ein BlauBlül^enbeS (Ergngium,

im 'Seutfd^en SJlann^treue genannt, ein ernfteS ^üng» lo

ItngSgefic^t, himenb^ Sßart^oare um SJJunb unb ^inn,

ha^ gange ^errlid^ gegeid^net, reid^ unb unfd^ulbig, l^ar*

monifd^ in feinen Steilen, t»on ber ^öd^ften Slugfü^rung,

tJoUfommen "DürerS mürbig, oBgtetct) mit fe^r bünner

gorBe gemolt, bie fic^ on einigen ©teilen äufammen« xs

gegogen ^atte.

S)icfe§ preiSmörbige, burd^auS unfd^ä^Barc SBitb, ba^

ein mal^rer ^nftfreunb, in golbenen JRo^men eingefaßt,

im fd^önften ©c^ränfc^en aufBcroo^rt l^ätte, liefe er, bag

ouf ein biinneä 53rett gemalte, o^ne irgenb einen iRa^men 20

unb SJerroa^rung. ^eben SlugenBlidE fid^ §u fpalten

brol^enb, roorb e§ unoorfid^tiger al§> \ib^ anbere J^ertjor«

geholt, auf= unb roieber Beifeite geftettt, nid^t mentger bie

bringenbe ^eilna^me beS ©afte§, bk um ©d^onung unb

(Sicherung einc§ fold^en ^leinobS flel^te, gleid^gültig aB= 26

gelel^nt: er fd^ien ftd^ roie |)ofrat SSöttner in einem l^er»

Eömmlid^en Unroefen eigenfinnig §u gefallen.

g'emer gebenf id^ eine§ getftreid^ frei gemalten

95ilbe§ oon 9f?uBen&, lönglid^, nid^t allgu grofe, mit er

ftd^'8 für fold^e aufgeführte ©Üggen IteBte. (Sine ^öBen* 30

frau, fi^enb in ber güHe eineS mo^loerforgten ®emü§»
fxam§>, ^ol^tl^äuptcr unb (©alat aller Slxten, SSurgeln,

3n)ieBeln aEer garBen unb ©eftalten; fie ift eBen im

^anbel mit einer ftattlid^en SSürgerSfrau Begriffe»,- bereu
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Bel^agUd^c SSütbc ftd^ gor gut ouSnimmt ttcBcn bcm
ru^ig onfiictenben SSefen ber Scrfäufcrtn, l^intcr roclc^cr

ein ^abt, focben tm ©egriff, einiget Dbft ju fte^Icn,

üon i^rer iWagb mit einem unoorgefe^enen (Schlag bebro^t

6 loirb. %n ber anberen ©eite, hinter ber angefebenen

SutgetöftaU; fte^t man t^re SKogb einen mo^Igefloc^tenen,

mit nJlarftroarcn fc^on einigermaßen oerfel^enen ^oti

tragen, aber auc^ fte ift nic^t müfeig: fte blirft nac^ einem

SSurfc^en unb fc^eint beffen i^ingerjeig mit einem freunb«

10 liefen SSIitf su ermibem. SBeffer gebockt unb meifter»

^aftcr auBgefü^rl mar nic^t leicht ttwa^ ju fc^auen, unb

l^ätten mir nic^t unferc jä^rlii^en SluSftettungen a6§u»

fc^Iiefeen feftgefteßt, fo mürben mir biefen ©egenftanb,

mic er ^ier befc^rieBen ift, al§ ißreigaufgoBe gefegt i^aben,

15 um bie Sünftler fennen ju lernen, bie, oon ber über^anb

ne^menben SBerirrung auf ©olbgrunb noc§ unongeftecft,

in§ berbe, frifc^e Seben SBIitf unb Stalent ju menben g^
neigt mären.

^m htnftgefd^id^tlid^en ©inne l^atte benn oud^ 35ei«=

20 reis, bei Sluf^ebung ber Slöfter, mel^r al§ ein bebeutenbeS

95ilb gemonnen; ic^ betrachtete fte mit 5lnteil unb 6e=

merfte manches in mein ^ofc^enbud^. .^ier finb' id^ nun
tjcräcic^net, ba^ oufeer bcm erften oorgemiefenen, roelc^eS

für ed^t bgäantinifc^ §u galten märe, bie übrigen aüe in&

26 fünfje^nte, oiefleic^t in§ fed^je^nte ^cä^xf^unb^xt fallen

möchten. Qn einer genaueren SBürbigung mangelte c8

mir an burc^greifenber Kenntnis, unb bei einigem, moS
id^ attenfallS noc^ l^ätte nä^er bcftimmen fönnen, 6rad§tc

mid^ Qtittt^nutiQ unb S^omenflatur unfereS munberlic^en

80 «Sammler^ (Schritt oor ©c^ritt au§ ber SRic^te.

2)cnn er moßte nun ein für oKemal, mie perfönlid^

fo aud^ in feinen Sefi^ungen, einzig fein, unb mie er

jenes erfte bg§antinijc^e ©türf bem oierten :J^rl^unbert

jufd^rieb, fo mieä er ferner eine ununterbrochene Sicü^e
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ttuS bcm fünften, fcd^ften u. f. xü. öt§ inS fünfjc^^nte mit

einer (©id^erl^cit unb Üöerjeugnng vox, ba^ einem bic

&tbantztt »ergingen, n)te e§ §n gefc^el^en :pfl^egt, racnn

un§ bo§ l^anbgreiflid^ Umöol^re at§ etraag, ba^ ftd^ oon

felöft tJcrfte^t, gntraulid^ tjorgef^jrod^en wirb, tt)o man s

benn meber ben (SelBftöetrug nod^ bie Unoerfd^ämt^eit in

fold^em &xabt für möglid§ plt.

©in foId^eS SBefd^auen nnb SSetrai^ten roorb fobonn

bnrd^ feftlid^e (^oftmol^Ie gar angenel^m nnterbroc^en.

^ier fpielte ber fcitfame SERann feine jugenblid^e fftoüt lo

mit SBe^agen fort: er fd^ergte mit b^n SiJfüttem, al§ menn

fic if)m auä) mol^l frül^er l^ätten geneigt fein mögen, mit

ben Xö^tzxn, aU menn er im 33egriff märe, i^nen feine

^anb anjuöieten. Sliemanb ermiberte bergleid^en ^ufee*

mngen nnb Slntröge mit irgenb einem SSefremben, felöft i6

bit geiftreid^en männlid§en (S^Iieber ber ®efettf(^aft 6e»

l^onbelten feine 5torl^eiten mit einiger Sld^tnng, nnb au^

oHem ging l^eroor, ba^ fein ^au§>, feine 9latnr» nnb

Ännftfc^ä^e, feine ^arfd^aften nnb Kapitalien, fein 9fieid^«

tnm, mirflid^ ober bnr^ ©rofetun gefteigert, oielen in§ 20

STnge ftad^; meSl^alb benn bie Std^tnng für feine S5er=

bienfte an^ feinen ©eltfamfeiten ba^ SBort §n rebcn

fd^ien.

Unb gemife, e§ mar niemanb gefd§idEter nnb gemonbter,

©röfd^leid^erei gu erzeugen al§ er, ja, e§ fd^ien äTiojime as

ju fein, fid^ babuxä) eine neue, fünftlid^e ^milie nnb

bit unfrommc ^iztät einer Slngal^l SJIenfd^en gu oer*

fd^affen.

Qn feinem ©d^Iafjimmer l^ing baä 35ilb eine§ jungen

9Jtanne§, oon ber Slrt, mie man |)unberte fic^t, ni(^t so

ausgezeichnet, meber angiel^enb nod^ abftofecnb; biefen

liefe er feine ©äfte gemö^nlid^ öefd^auen imb öejammertc

bohzi ba^ ©reigniS, ba^ biefer junge Wlarm, an ben er

üielc0 gemenbct, bexn er fein gangeS SSermögen ^UQoba^t,
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jtd^ gegen i^n untreu unb unbonfBor Bcroiefcn, bofe er i^n

l^aöe muffen fahren taffen unb nun oerge6en§ nad^ einem

graeiten ftc^ umfe^e, mit bcm er ein gleic^e^ unb glücf=

Iid^ere§ SSer^ältniS onfnüpfen fönnc.

6 ^n biefem SBortrag mor irgenb etroaS (Sd^elmtfd§e§:

benn roic jeber Bei (Srbtitfung cineS SotteriepIanS bog

grofee 8o§ auf ftc^ Be^ie^t, fo fc^ien oud^ jcbem ^ul^örer,

njcnigfteng in bem StugenBlic!, ein |)offnungggeftim ju

leuchten; jo, td^ l^aBe fluge aO'Jenfc^en gefonnt, bic ftc§

10 eine 3eitlQng oon biefem ^rrlid^t nad^äiel^en liefen.

S)en größten S:eil be§ S£oge§ Brachten niir Bei il^m

ju, unb SlBenbä Berairtetc er un§ auf d^ine-fifd^em ^or*

jcllan unb ©ilBer mit fetter <©d^ofmiId§, bie er aU pc§ft

gefunbe Sloi^rung prie^ unb aufnötigte, ^attz man biefer

15 ungeroo^nten (Spetfe erft einigen ©efd^mad aBgemonncn,

fo ift nid^t ju leugnen, bofe mon fte gern genofe unb fie

oud^ mo^l qI§> gefunb anfpred^en burfte.

Unb fo Befai^ man benn aud§ feine älteren ©amm«
lungcn, ju bcrcn glücflid^em S5eift^affen l^iftorifd^e Äennt=

20 nig genügt, ol^ne ©efd^marf §u oerlangen. 'S>k golbenen

^Künjen römifd^er ^aifer imb i^rer gamilien l^atte er

auf§ oottftönbigftc jufammengeBrad^t, meld^eS er burd§

bic Äatalogen be§ ^arifer unb gotl^aifd^en ^aBinettS

eifrig §u Belegen unb baBei gugleid^ fein ÜBergemid^t

25 burd^ mcl^rere bort fel^tenbe ©jeutplorc ju Bezeugen rou^tt,

SSaä jcbod^ an biefer (Sammlimg am l^öc^ften ju Be=

munbtxn, mar biz SSottfommen^eit ber 2(BbrüdCc, meiere

fömtlid§, al§ fämcn fte auä ber 'SJlün^e, oorlagen. ®iefc

95emerfung nal^m er mol^I auf unb oerfid^ertc, ba^ er

30 bic einzelnen erft nad§ imb nad^ eingetaufc^t unb mit

fd^merer 3uBu^e jule^t erl^olten unb bot^ nod^ immer

oon ®IüdE §u fogen l^aBe.

SBrad^te nun ber gefd^äftige SSeft^cr ox^ einem neBcn«

ftel^euben ©darauf neue @c§ieBer jum 2(nfd§auen, fo marb
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man fogIe{(5^ ber 3^^* wnb bcm Ort na^ ottbcrS ttjol^in

uerfcgt. ©ci^r fd^öne <s>ilhexmün^zn gried^ifi^er ©tobte

logen oor, bk, roeil fte longe genug in fcud^ter, ocr«

fd^loffener Suft oufbcn)Ql|rt niorben, btc njo^letj^oltenen

©e^jrögc mit einem blöuUd^en Stn^oud^ botioiefcn. ®ben» 6

fomenig fehlte eS fobonn on golbenen 9lofeno6Ien, |Jö:pft'

liefen ölteren SHünäen, on SSrofteoten, oerfanglichen

fotgvifd^en ©e^jrögen, unb n)o§ man nitr merfmürbtg

©eltfomeg Bei einer fo go^lreid^en olt^erfömmlic^en

©ommlung crmorten fonnte. xo

9lun lüot ober nid^t gu leugnen, bo^ er in biefem

god^e unterrid^tet unb in gemiffcm ©tnne ein Kenner

mor: benn er l^otte ja fd^on in fcül^eren ;J^o^ren eine Keine

Slbl^onblung , mie ed^te unb folfc^e ÜJliinjen gu unter«

fd^eiben feien, ^erouSgegeben. iQfw^cff^n fd^eint er oud^ i5

l^ier wie in onberen fingen fid^ einige SBillfür oorbe«

l^olten 5U l^oban, benn er bel^ouptete ^ortnäifig nnb über

oße SlJiünäfenner triumpl^ierenb : bie golbenen Sgfimod^en

feien burd^ouS folfd^, unb be^onbette be§§otb einige oor»

liegenbe fd^öne (Sjem^jlore l^öc^ft oeräd^tIid§. 2lud^ btefeS 20

liefen mir, roie mond§e§ onbere, l^inge^en unb ergö^ten

un§ mit SSelel^rung on biefen roirflic^ fettenen ©d^ö^en.

Stieben allen biefen SJJerfraürbigEeiten, gmifd^en fo

oieler ^zit, bie un§ 35eirei§ roibmete, trat immer 5ugleid^

feine ärgtlid^e jtötigfeit l^ertjor; bolb mor er SJJorgeng 25

friil^ fdf)on com Sonbe, mo er eine 95ouer0frau entbunbeu/

gurücEgefei^rt, bolb Rotten il§n oerroi tfelte ^onfultationen

befi^öftigt unb feftge^oltcn.

3Ste er nun ober §u fold§cn ©efd^often Sog unb

9lod§t bereit fein Eönne unb fie bod^ mit immer glei^er 30

Qufeerer SBürbc ju oottbringen im ftonbe fei, mod^te er

ouf feine grifur oufmerffom: er trug nämlid^ rottenortige

ßocEen, länglid§, mit Slobeln geftedEt, feft gepid^t über

beiben Dl^cn. S)og SSorberl^oupt mar mit einem SLoupet
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gefd^mütft, otteg fcft, glatt un& tüd^tfg gepubcrt. Sluf

biefc SSetfe, fagtc er, loffe er ftd^ oUe SCbenb frijicrcn,

lege ftc§, bic ^more feftgeöunben, ^u S5cttc, mtb nield^c

©tuttbe er benn oud^ ju einem hänfen gerufen rocrbe,

6 erfd^eine er bod^ fo on^änbig, eBen qI§ roic er in |cbc

(äefeUfc^aft fomme. Unb ed ift wa^Xf man fo^ il^n in

feiner J^cHbtaHgraucn oottftänbigen ^teibung, in fd^roaTjen

Strümpfen imb <Sd^u]^n mit großen ©c^nalten, überoH

ein mie baS> anbere Wlal.

10 Sßöl^cnb folc^cr belebten Unterl^altung unb fort=

bouembcr ^^^t^wwng l^atte er eigentlid^ von ungIou6=

lid^en ©ingen nod^ menig oorgeBrac^t; allein in ber golge

lonnte er nid^t gonj unterloffcn, bic Sitanei feiner 8e=

genben nad^ unb nat^ mitzuteilen. 5Ki& er unS nun eineS

16 S!ag& mit einem gong mol^IbefteUten ©aftmal^Ie berotrtete,

fo mufete man eine reid^Iic^e ©c^üffel befonberS großer

^ebfe in einer fo ha^^ unb roafferarmen ©egenb i^öd^ft

merfiDürbig ftnben; morouf er benn oerfid^erte, fein §ifd§=

faften bürfe niemals ol^ne bcrgleic^en SSorrat gefunben

80 merben: er fei biefen ©efd^öpfen fo oiel fd^ulbig, er od§te

ben ©enufe berfelben für fo l^eilfam, bofe er fte nid^t nur

aU fd^ma(f^afte§ ©erid^t für mertc ©ä^e, fonbem aU
ba& roirffamfte 5lr§neimittel in öufeerften göllen immer*

fort bereit l^alte. ^ftun ober fd^ritt er ju einigen gel§eimniS=

25 ooHen ©tnleitungen, er fproc^ oon gönjlid^er ®rfd§öpfimg,

in bie er fid^ burd^ ununterbrod^ene, i^öd^ft mid^tige, ober

aud^ pi^ft geföl^rlid^e Strbeit oerfe^t gefeiten, unb roolltc

boburd^ ben fc^roierigen ^rogefe ber l^öc^ften SBiffenfd^oft

ocrftonben roiffen.

80 ^n einem fold^en 3iiftönbe l^obe er nun ol^ne 35c=

mufetfein, in legten SüQtn, ^offnimg§Io§ bogelegen, al8

ein junger, il^m i^erjlid^ oerbunbcncr ®c§üler unb SSörter,

bur^ infpirotionämöfeigen ^nftinft angetrieben, eine

©c^üffel großer gcfottencr ^ebfe feinem ^crm unb
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SD^etfter botgeBtad^t uttb havon gcnugfam gu ftd^ gu nel^»

men genötigt; roorouf benn btefer wunbetfatn in§ SeBett

gurürfge!e^rt unb bit l^ol^e SSctel^rung für biefeg ©erid^t

Bel^alten l^a6e.

®c§atlE^aftc grcunbe Bel^itptetcn, ^Setxeig l^oBe fonft 6

QU(^ «jo]§t gelegenttid^ ju oerftel^cn gcgcBen, er roüfete,

burd^ bog Unioerfale, au^gefud^te 9Woi!öfer in junge

^ebfe gu oerwönbeln, bie er benn aud^ nad^l^er burd^

Befonbere f^ogirifd^e ^IdfycuxiQ gn merfroürbiger ©röfee

]^erouf§ufüttern oerftel^e. 2Sir l^ielten bte§, wie Billtg, lo

für eine im ®eift unb ®efd§macE bt^ oltcn SSunbertöterS

erfunbene Scgenbe, bcrgleid^en mel^r ouf feine ißec^nung

l^erumgel^en, unb bie er, mie ja rool^l S^afd^enfpicler unb

fonftige ^^aumotxtrgcn mtd^ geraten finben, feineSrocgg

aBguIeugnen geneigt njor. 15

^ofrat SBeireifenS örgtlic^eS Stnfei^en mar in ber

gangen (55egcnb mo^l gegrünbet, mie i^n benn aud^ hiz

gröftid^ SSeltl^eimifd^e gamilic gu |)arB!e al§> ^auSorgt

roiHtommm l^ie^, in bit er un^ bo§er einzuführen fid^

fogleid^ geneigt erflörte. Slngentetbet traten mir bort 20

ein: ftattlid^e SBirtfd^aftSgeBöube Bilbeten nor bem l^ol^en,

öltlid^en ©d^Ioffe einen geröxmiigen (S^utSi^of. ®er ®raf

l^iefe unS> miHfornmen unb freute fid^, an mir einen alten

greunb feinet SSaterS fennen gu lernen, benn mit biefem

§atte uns anberc burd^ mel^rere ^al^re ba^ ©tubium be» 25

SSergmefcnS nerBun ben, nur ba^ er oerfud^te, feine

SRaturfenntniffe ju 3lufflämng proBlematifd^er ©teilen

alter Slutoren gu Bcnu^en. SO'Jod^te man ü^n Bei biefem

©efd^äft aud^ aU^u großer ^ü^nl^eit Befd^ulbigen, fo

fonnte man il^m einen geiftreid^en ©d^arffinn nid^t aB» so

fprcd^en.

Q^egen ben (Porten l^in mar ba& altertümlid^ auf«

gefd^mü(fte, anfe^nlid^e ©d^lofe oorgüglid^ fd^ön gelegen.

UnmittclBor aui& bemfelBen trat man auf eBene rcintid^c
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g-Iö(^en, tooron ftd^ fonft auffteigen&c, oon 95üf(^cn unb
Räumen überfc^ottete ^ügel Qnfd^Ioffcn. SScqucme Sßcgc

führten fobonn owftüörtS §u ^eiteren 2(u§fic^ten gegen

6cnac^6ortc ^ö^m, unb man roatb mit bem roetten

6 Umfrei§ ber ^errfd^aft, BefonberS oud^ mit ben mo^»
Beftanbenen Sßälbern, immer mel^r Befonnt. ®en ®ro^»
oQter be§ (Strafen ^otte oor fünfzig ^o^rcn bic gorft»

fultur emftlic^ Befd^äftigt, rooBei er benn norbomcrifonifi^c

©eiüäd^fe ber beutfc^en 8onbc§art onjueigncn txaä)ttt^.

10 9^un fül^rte mon im§ in einen roo^IBeftanbenen SBalb

Don SSegmoutpfiefem, önfe^nlid^ ftarf unb ^od^ gemo(^fen,

in beren ftottlid^em SSegir! mir nn§, mie fonft in ben

gorftcn be§ ^l^üringer SBalbeS, auf 2Woo0 gelogcrt on

einem guten g^rül^ftüd erquidPten unb Befonber§ on ber

16 regelmäßigen ^flangung ergö^ten. 2)enn bicfer groß»

oäterlid^e gorft jeigte nod^ bie 3tBftd^tIid^!eit ber erftcn

Slnlagc, inbem bie fämtlit^en ^äunxe, rei^enioei§ gefteHt,

ft^ üBeraH in§ ©eoierte fe^en ließen. ®Benfo fonnte

man in jeber gorftoBteilung Bei jeber 35oumgattung bic

20 SlBftd^t bzä oorforgenben SQnl^erm gor beutli^ mol^r»

nehmen.

!5)ie iungc Gräfin, foeBcn il^rcr ©ntBinbung noi^e,

BlieB leiber unfic^tBor, bo mir oon il^rer gerül^mten

©d^önl^eit felBft boc§ gern 3^"9^i^ oBgelegt J^otten.

26 ;J^nbeffen mußten mir un§ mit il^rer f^rou ÜWutter, einer

oermittiBten gron oon SouterBod^ ou§ gronffurt am Tlain,

oon alten reic^§ftöbtifc§en f^omilienoerl^ältniffen onge=

nei^m §u unterhalten.

2)ie Befte 93emirtung, ber onmutigfte Umgong, Be»

30 lel^renbeg ©efpräd^, roorin un§ nod^ unb nac^ bie SSor=»

teile einer fo großen 95efi^ung im einzelnen beutlid^er

mürben, BefonberS bo l^ier fo oiet für bie Untertanen

gefc^e^en roor, erregten ben ftißen Sßimfd^, länger gu

»etmeilen, bcm benn eine freunblid^ bringenbe ©intobimg
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mxvexi)of(t entgegcttlam. Slöet unfer teurer ^fä^rte,

ber förtrefflid^e Sßolf, bcr l^ier für feine 9letgitttg feine

Unter]§oltung fonb un5 befto el^er unb l^eftiger tJon feiner

geroäl^nlii^en Ungebulb ergriffen warb, oertongte fo

bringcnb, »ieber in ^elmftöbt ju fein, bafe n>ir un§ s

entf^Iic^n mußten, ou§ einem fo ongenel^en ^eife

ju fc^iben; boi^ foKte fid^ Bei unferer S^rennung nod^

ein nied^felfeitigeS S5erl^ältni^ entroitfeln. "Der frennb»

lid§e SBirt uere^rte öu§ feinen foffilen ©c^ä^en einen

föfttic^en (SnJriniten meinem ©ol^n, unb mir glaubten lo

faum ctmog (Sleid^gefäHigeg ermibem gu Eönnen, alS> ein

forftmannifd^eg Problem §ur (©prod^c tarn, ^m ®tterg=

berg nämli^ bei SSeimor foKe, nad^ 2lu§mei§ eineS be»

liebten ^oumaB, eine SBud^c gefunbcn roerben, melci^e

fid^ in ©eftolt unb fonftigen ©igenfd^aften offenbar ber 15

®id§e naivere. S)er ©raf, mit ongeerbter Steigung ^ur

gorftfultur, roünfd^te baoon eingelegte 3K'eige, unb ma§

fonft nod^ gu genauerer ^enntni§ beitragen fönne, be=

fonberS aber momöglid§ einige lebenbige ^ftongen. ^n
ber fjolge maren mir fo glüdEIid^, bie§ ©emünfd^te §u 20

oerfd^affen, unfer SSerfpred^en mirfiid^ galten 5U fönnen,

vmh i)atttn ha& SSergniigen, oon bem gmeibeutigen SSaume

lebenbige Slbfömmlinge §u überfcnben, auc^ nad^ ^a^ren

oon b^m ©ebeil^en berfelben erfreutid^c STlod^rid^t ^u

oemel^men. 25

Sluf htm fRüc^roege nun mie auf bzm |)inmege ^atttn

mir benn mand^erlei oon beS alten un8 geleitenben

3auberer§ ©rofetaten gu pren. 9lun oernal^men mir

avL^ beffen SD^unbe, mog un§ fd^on au^ feinen frül^cren

Stagcn burd^ Überlieferung gugefommen mar; bot^ genau 30

befel^en fanb ftd^ in ber Segenbe biefeS ^eiligen eine

merflid^e SDlonotonie. 5tl& S^nabe jugenblid^ mutiger

©ntfc^lu^, al§ (Sd^üler rafd^e ©elbftoerteibigung; ata^'

bemifc^e ^änbel, 9^apierfertigfeit, funftmäfeige ©efc^icflic^*
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feit im Gleiten unJ> fonfttgc !ötpcrlid§c SSorjögc, SJhtt

unb Q^zwanbt^tit , ^oft uxib 3(u8öoucr, SBcftänbtgfcit

unb Xatlü^t — aKe8 biefc§ lug ritcEroärt^ tn öunKcn

3eitcn; bteijöl^tigc Steifen ölieBcn gel^eimnü&ooH unb

5 fonft nod^ mond^c^ im SSortrag, gemife ober in bct @r-

örtcrung unbeftimmt.

SSeit jcbod^ boS ouffollcnbe 3fiefultat feinet SebenS=«

gangeS ein unüBcrfcl^lid^er 93cfi^ uon ^oftöorfeiten, ein

unfd^ö^borer ^elbrcid^tum gu fein fd^icn, fo !onntc eS

10 il^m on ©laubigen, an SSere|rem gor nid§t fcl^Ien. .^enc

beiben finb eine Slrt oon |)ou§göttem, nod^ meieren bxt

9Kenge onböd^tig unb gierig bie Singen toenbet. ^ft

nun ein fold^er 33efi^ nid^t etmo ererbt unb offenborcn

|)er!ommen§, fonbern im (5Jel^eimni§ felbft ermorben, fo

16 gibt mon im ®un!eln otte^ übrige SSunberbore ^u, man

löfet il^tt fein märd§enl^ofte§ SSejen treiben, ^enn eine

SJJoffe gemünjteg &olb unb (Silber uerleil^t jelbft bzm

Unmol^ren Slnfel^en unb ©eroid^t: mon löfet bie 8ügc

gelten, inbem mon bie 58orfd§oft beneibet.

20 ®ic mögli^en ober mol^rfc^eintid^en 9?littet, roie

35eireid ^u fold^en Gütern gelongt, roerben einftimmig

nnb einfod^ ongegeben. ®r folle eine gorbe erfunben

]§oben, bie ftd^ on bie ©teile ber ©od^eniHe fe^en fonnte;

er foIIe oorteill^ofterc ®örung§pro§effe oI§ bie bomol^

25 befonnten on ^obrifl^erren mitgeteilt l^oben. 3ßer in

ber ©efd^id^te ber (Sl^emie beroonbert ift, roirb beurteilen,

ob in ber |)älfte beS oorigen ^ol^rl^unbertS bergleid^en

a^cjepte um^erfd^leid^en fonnten, er mirb miffen, in»

roiefern fie in ber neueren Qiit offenbor unb ollgemein

30 befonnt geioorben. ©oUte 93eirei§ gum 35eifpiel nid^t

etioo jeitig ouf bie 35ereblung be§ ^xapp^ gekommen

fein?

9lod^ oHem biefen ober ift ba^ ftttlid^e (Clement ju

bebenden, morin unb roorouf er gemivft l^ot, ic^ meine

©oet^eg SBcrfe. XXX. 12
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bte ^tit, bctt etgctttltc^en (Sinn, bo§ 35ebürfntS bcrfclöcn.

^ic ^ommunÜotion ber Söeltöürger ging nod^ nid^t fo

f(^ncll wie gegcnmärtig, noc^ konnte jemanb, öer an

entfernten Orten roie ©niebenBorg, ober onf einer Be=

fd^ränÜen Unioerfität raie 95eirei§ feinen Slnfentl^alt 6

naf)m, immer bie Befte ©elegenl^eit finben, ftd^ in ge=

]§eimni§ooEe§ ^Snnfel §u pUen, ©eifter §u Berufen unb

am (Stein ber SBeifen ^u arBeiten. ^oBcn mir nic^t in

ben neueren 5togen ©agiioftro gefeiten, roic er, grofec

9flöume eilig burd^ftreifenb , med^fetSmeife in (©üben, lo

9?orben, SSeften feine Xofd^enf;)ietereien treiBen unb

üBerott Slnl^önger finben konnte? ;^ft e§ benn ju oiel

gefogt, bofe ein geroiffer SlBerglouBe on bämonifc^e

SO^enfc^en niemals oufl^ören, ja bofe §u jeber ^tit fi(^

immer ein 2otal finben mirb, mo ba^ ^roBIemotifd^ ib

SBo^re, oor bem mir in ber SC^eorie atten 9fJefpeft ^oBen,

fid^ in ber 5lu§üBung mit ber Süge ouf bo§ oHerBequemfte

Begatten !ann?

Sänger, al§> mir gebadet, l^atte unS bie anmutige

©efettfd^aft in ^elmftöbt oufgeBalten. ^ofrot 33eirei§ 20

Betrug ftc^ in febem ©inne mo^Imottenb unb mitteilenb,

boc^ tJon feinem ^auptfc^a^, bem !3)iamonten, ^ottc er

nod^ ni^t gef^jro^en, gefd^roeige benfelBcn oorgeroiefen.

9^iemonb ber ^elmftäbter 2lfabemte=SSermanbten l^atte

benfelBen gefe^en, unb ein oft mieberl§oIte§ 3)?örd^en, ba% 25

biefcr unfdfjä^Bore (Stein nid^t am Orte fei, biente il^m,

mie mir ^örten, aud^ gegen grembe §ur ©ntfd^ufbigung.

@r fjfiegte nämlid^ fc^ein&ar oertraulid^ gu äu^exn, ba^

er s^ölf ooüfommen gleid^e oerfiegelte ^äftc^en ein»

gerid^tet ^Be, in bereu einem ber (Sbelftein Befinblid^ fei. 30

S>iefe groölf ^öftd^en nun oerteite er an ouSmärtige

greunbe, bereu jeber einen ®d^o^ ju Befi^en glauBc;

er aBer miffe nur allein, roo er Befinbtid^ fei. iJa^er

mußten mir Befiir^ten, bofe er onf Slnfrogen biefeS ^Jatur«
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xovmbtx glcid^folls oericugncn racrbc. ©lüdCItd^cnoctfc

jcbod§ furj oor unfercm 3töfd§tc!)c Begegnete folgenbcä.

@inc§ 3Jlorgcn§ seigtc er üt einem 35anbe ber 3?etfe

^urncfortS bie SlbBilbnng einiger notürlid^en !J)iamanten,

5 bie fic^ in ©iform mit tcilmeifer Slbmeid^itng inS Spieren»

unb 3i^^"föii^i9e unter btn ©d^ä^en ber ^nbier gc»

funbcn Ratten. 5Rad^bcm er nn§ bie ©eftolt rool^I ein»

gc^jrägt, Braute er ol^ne meitere Qeximonizn qii§ ber

redeten |)o)entQfd^e bc^ hebzutznbe ^aturerjengnig. ^n
10 ber ©röfee eineS mäßigen ®önfeeie8, mor e§ ooHfommen

Hör, burd^fid^tig, bod§ ol^nc ®pnr, bofe boran gefc^Iiffen

njorben; an ber (Seite Bemerftc mon einen fd^rood^en

^öcEer, einen nierenförmigen 2(u§n)ud§§, looburc^ ber

®tcin jenen 3(bbilbungen ooHEommen ö^nlid^ marb.

15 9JJit feiner gemöl^nlid^en ruhigen ^oltung geigte er

barauf einige graeibeutigc SSerfud^e, meiere biz @igen=

fd^aften eineS ©iomonten Betätigen foUten: auf mäfeigeS

0ieiBen §og ber ®tein ^opierfc^ni^d^en on, biz engtifd^c

geile fd^ien il^m nid^tS ongul^aBen. ®od^ ging er eilig

20 üBer biefe 35enjciStümcr ^inmeg unb erjä^Ite bie oft

roieberl^olte Qiefi^ic^te, roie er ben (Stein unter einer

3JJuffeI geprüft unb üBer baS> l^errlic^c (»d^aufpiel ber

ftd^ entroidelnben flamme bo§ geuer ju milbem unb

au»äulöfc^en oergeffen, fo ba^ ber (Stein üBer eine

25 3JliD[ion 2^oIer on 3Sert in htrgem oerloren ^aBe. S)effen

ungcod^tet oBer prie§ er fid^ glüdftid^, ba)^ er ein g^euer»

roerf gefe^en, melc^eS ^aifem unb Königen oerfagt

morben.

^nbeffen er nun ftd^ roeitlöufig barüBer l^erouSliefe,

30 l^atte ic^, d^romotift^er Prüfungen eingeben!, boS 23unberei

oor bie ^ugen genommen, um bie ^ori§ontolen genfter»

ftoBe boburc^ §u Betrachten, fonb aber bie fyarBenföume

nic^t Breiter, ol§ ein ^Bergfriftall fie aud§ gegcBen §ätte;

rocS^olB i^ im ftißen jdo§I einige 3"'^^!^^ gcßcn bie
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®d^t]§eit bicfcS gefeierten ®(^o^e3 fcmerl^itt nal^ten butfte.

Un5 fo xoax öenn unfer Slufentl^alt bux^ öle größte

SRobomontote unfere^ njunberlid^en greunöe^ ganj etgent»

lid^ gefrönt.

S3ei ^eiteren, oertroulid^en Unterl^altungen in ^elm« s

ftöbt, wo benn ooräiiglic^ 5ie Sßeireififc^en Eigenheiten

gur ©prad^e fomen, njorb aud^ mel^rmalg eineS pd^ft

rounberlid^en ®5elmonn§ gebod^t, weld^en man, ha nnfer

0JüdEn»eg über |)aI&erftobt genommen werben foHte, afö

nnfem oom SBege n)o§nenb, ouf ber 9Jeife gor roo^ lo

Befud^en nnb fomit bie Kenntnis fcltfomer (SJ^oroÖcre

emjcitem fönne. 'SJlan mar §n einer fold^en ©jcpebition

befto el^er geneigt, aU ber l^eitere, geiftreii^e ^ropft |)enfe

un§ bortl^in s" Begleiten oerf|irod§; moronS roenigften^

l^crt)or§ugel^en fd^ien, bofe man üöer bie Unarten unb is

tlnfd^itflt(f)feiten jene^ Berufenen Tlanm^ nod^ allenfalls

l^inauSfommen merbe.

®o fafeen mir benn gn oier im SBagen, ^ropft ^en!e

mit einer langen meifeen Tonpfeife, bie er, roeil i§n jebe

anbtxz 2lrt gu rauchen anmiberte, fogor im SBogen, 20

felbft, mie er oerfid^erte, auf weiteren SfJeifen, mit 6e*

fonberer SSorfid^t gan§ unb un§erftü(ft gu ermatten mufete.

i^n fo frol^er aU belel^renber Unter^oltung legten

mir ben Söeg jurüdE unb longten enblid^ on bem &ute

be§ 3Jlanne§ on, ber, unter bim 5lomen beS „tollen 25

|)Qgen" meit unb Breit Befonnt, mie eine 2lrt oon ge«

fö^rlic^em ©ijflo^jen ouf einer fd^önen 35efi^ung l^auftc.

S5er Empfang mar fd^on d^oroüeriftifd^ genug. @r mod^te

un§ oufmerffom ouf bo§ on tüd^tigem ©c^miebemerf

l^ongenbe ®d^ilb feinet neuer&outen ©oftl^ofeS, ba^ ben so

©öften gur SodEung bienen fottte. 2Str moren jebod^

nid^t roenig ocrmunbert, ^ier oon einem nic§t ungefc^idften

^ünftler ein Silb ouSgefü^rt gu fe^en, melc^eS bo§

®egenftiidE jcneS ©d^ilbeg oorftettte, on meld^em ber
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SRcifcnbc in boS föblid^e gronfrctd^ ftd§ fo urnftötiblit^

crgcl^t uttb ergoßt: mon fal^ aud^ l^ier ein SSittSl^mtö

mit htm 6cbcnflic§ctt 3^^^^^^ ""^ umftel^cnbe SBctroc^ter

oorgeftellt.

5 ©in fold^er ©ntpfang liefe un8 freilid^ boS (ad^timmfte

oermutcn, unb i^ warb oufmerffomer, inbem mit^ bit

Stl^nung anflog, oI§ l^ätten bic rocrten neuen ^Jrcunbc

nod^ bent eblen ^elmftäbter 5)ranta nnS gu biefent 2C6en»

teuer Berebet, um un0 aU SSlit^pizlex in einer leibigen

10 ©atgrpojfe ocrmitfelt gu feigen, (©olltcn fie nid^t, menn
mir biefen ^ofuS unmiHig aufnöi^men, fid§ mit einer

ftitten ®d§obenfrcube ft|eln?

®od^ id^ ocrfd^cud^te fold^cn Slrgrool^n, aU wvt ba§

gong onfel^nlid^e ©e^öftc Betroten. S!)ie SBirtfd^öftg«

16 geööube Befonben ftd§ im Beften Qa^tanb, bk ^öfe in

groerfmäfetger Orbnung, oBgleid^ ol^nc ®pur irgenb einer

äft^ctifd^en SlBftd^t. !5)c§ ^erren gelegcntlid^e Sel^onb*

lung ber 2Birtjd§aft0lcute mufete mon rou^ unb ^ort

nennen, oBcr ein guter ^umor, ber burd^BIiifte, mod^te

20 fie ertröglid^; ouc^ fd^ienen biz guten 2tatt an bicfe

SBeife fc^on fo geroö^nt gu fein, bo fie gon§ ru^ig, aU
"^ättt man fie fonft ongefprod^en, i^rem ©efd^öft meiter

oBIagen.

^n bem großen, reinlid^en, l^eHen jCofeljimmcr

25 fonben mir bie |)QU§frau, eine fd^Ionfe, mol^Igeöilbete

'^amt, bit ftd^ ober in ftummer Seiben^geftolt gonj un=

teilne^menb erroieS unb un§ bie fc^roere S)ulbung, bie

fie §u übertragen l^atte, unmittelBor §u erfennen gab.

gemer groei ßinber, ein preufeifd^er gä^nbric^ ouf U rlouB

30 unb eine ^tod^ter auS» ber SSrounfc^ roeigifd§en ^enfion

jum SBefud^e bo, Beibc nod^ nid^t groonjig, ftumm mie

bie SJlutter, mit einer Strt oon SBermunberung brein

fel^enb, menn bie 93ticfe jener ein oielfoc^eS Seiben ou§»

fprod^en.
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S)tc Uttterl^oltutt.q wax fogtct^ etnigcrmöfecn fotbattfd^

btxb, hex ^Butgunber, von S5munfd§it)eig ßejogen, gan§

t»ortrcffIi(^; bic ^ouSfrau mai^tc fid^ hux^ eine fo wo^l»

Bebicttte oI§ «jo^lBefteHte ^ofel (S^re. ®a^cr roäre benn

Bis jc^t oIIe§ ganj leiblid^ gegongen, nur burfte man 5

ftc^ nid^t roeit untfel^en, ol^ne bo§ f^mmenol^r gu crbltdEen,

boS burd^ bie puSttd^e S^^^ ei"^^ rool^l^benben Sönb=

cbcImannS butd^ftod^. ^n ben (SdEen be0 OooIeS ftonben

faußere Slßgüffe be§ StpoUtn unb äi^nlid^er ©totuen,

TOunberltd^ ahtx fol^ man fic aufge:pu^t: benn er l^atte 10

ftc mit SJlanfd^etten , oon feinen o6geIegten, mie mit

geigenölättem bcr guten (SJefeßfd^aft 5U affommobieren

geglaubt. ®in fold^er 2ln6lidE gaö nur um fo mel^r

STipprel^enfion, ha man oerfid^ert fein lEann, bofe ein 216=

gefd^mad^teS gemife ouf ein anbere§ l^inbeutet; unb fo 15

fonb fid^'S aud^. ®o0 ®ef^3xäd§ mar nod§ immer mit

einiger SD^äfeigung, roenigftenS oon unferer ©eite, gefül^rt,

aber bod^ auf oße glätte in ©egenroart ber l^eranmarf)fenben

^inber unf(^idEIid^ genug. 21I§ man fic aber roä^renb

be§ 9lod^tif^e§ fortgefd()icEt ^atte, ftanb unfer munber= 20

lid^er 3öirt gan§ feierli(^ auf, na^m bie 9JJanfd§ettd§en oon

ben ®tatuen meg unb meinte, nun fei e§ Qdt, fid^ etroaS

natiirtid^er unb freier ju Benehmen. 9Bir Ratten inbeffen

ber BebauernSroertctt SeibenSgeftott unferer Sßirtin burd^

einen ©d^roanlE gteid§fatt§ Urlaub oerfd^afft: benn mir 25

BemerlEten, worauf unfer SSirt ausgeben mod^te, inbem

er noc^ fd^mocE^afteren S3urgunber oorfe^te, htm mix un§>

niä)t ob^olb Bemiefen. S)ennod^ mürben mir nid§t ge»

l^inbert, nod§ aufgehobener S^afel einen ®;pa5tergang nor*

5ufdalagen, '^^a^u moHte er aber feinen ®aft gulaffen, so

menn er nid§t oorl^er einen gemiffen Ort befud^t l^ötte.

3)iefer gel^örte freilid^ au^ 5um ©angen. '^an fanb in

einem reintid^en ^ahinüt einen ge^jolfterten ®rofeooter=

feffel unb, um gu einem längeren 2lufentl^alt etngulaben.
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chtc ntonntgfaltigc Unjol^I Bunter, rhtgSuml^cr auf»

gefleöter Äupferfttd^c fatgrifd^en pa^quittontifd^en, im*

fouberen ^n§oIt§, necEifd^ genug. S)iefe SBeifptelc genügen

too^i, bte rounberlid^c Sage anjubeuten, in ber mir unS
6 befonben. 33ei eintretenber 9lad^t nötigte er feine ht-

bröngtc ^ouäfrou, einige Sieber nod^ eigener SSa^l gum
glügel ju fingen, njoburd^ ftc un8 bei gutem SSortrog

aUerbingg Vergnügen maä)tt} gule^t ober enthielt er fit^

nic^t, fein 5UJtJ3fQllcn on folc^en fabcn (J^eföngen gu be=

10 geigen, mit ber Slnmafeung, ein tiid^tigcreS oorjutrogen,

roorouf ftd^ benn bie gute l:)arm gemüßigt fo^, eine

^öc^ft unfd^icElid^e unb abfurbc ©tropl^e mit bem glügel

gu begleiten, ^nn füllte id^, inbigniert burd^ boS 2Siber=

UJörtige, inf^iriert burd^ ben 95urgunber, e§ fei Qtit,

16 meine ^ugenbpferbe gu befteigen, auf benen id§ mid^ fonft

übermütig gerne l^erumgetummelt l§otte.

^aä^bem er auf mein ©rfud^en bie beleftable <Stro:pl^e

nod^ einige SJtale mieberl^olt l^atte, oerftc^erte id^ il§m,

ba^ @tbi^t fei oortrefflid) , nur muffe er fud^en, burd§

20 Kinftlid^en SSortrag ftd^ bem föftlid§en .^nl^alt gleich gu

ftellen, ja il^n bur^ ben redeten %uS>bxnd erft gu erl^öl^en.

9lun raar guoörberft oon f^orte unb ^iano bie SRebe,

fobann aber oon feineren 2(bfd§atticmngcn, oon SCccenten,

unb fo mufete gar gute^t ein (S^egenfa^ oon Sifpeln unb

25 2lu§fd^rei §ur ^prad^c !ommen. |)inter biefer 2;oIII^eit

lag jeboc^ eine Strt oon S)iba§fatie oerborgen, bie mir

benn oud^ eine grofee SJlannigfoItigfeit oon g^orberungen

an i^n oerfd^offtc, rooran er fid^ ol§ ein geiftreid^=baro(fer

S^ann gu unterhalten fd^ien. ®od^ fud^te er biefe (öftigen

30 3"Jiiwt"tt9ett manchmal gu unterbrechen, inbem er iBur*

gunber einfc§cn!te unb SacEroerf anbot. Unfer SSoIf

Ijatte fid^, unenbtid^ gelangroeilt, fc^on gurüdfgebogen;

2tbt |)enfe ging mit feiner langen tönernen pfeife au]

unb ab unb fd^üttete ben il^m aufgebrungenen S3urgunber,



184 STttttolen

feine 3eit erfel^enb, ^um f^enfter ]§ittou§, mit btx gröfetett

®cmüt§tu]§e ten SBerlauf biefeS WnfinneS a^umaxt^xl.

!J)ie§ oBcr toar !ein ©eringcS: öenn id^ for&erte immer

mt^x, noi^ immer einen munberlid^eren %u^hxud von

meinem ]^nmoriftifd§«gele!^rigen ©d^üler nnb oermarf jn» 6

le^t gegen SD^itternad^t oUeS SBiSl^erige. S)o& fei nnr

eingelernt, fagte id§, nnb gar nid^t^ mert. SRun muffe

er erft au§ eigenem ®eift unh ®inn ba§ Saläre, moS

BiSl^er ocrBorgen gcölicöen, felBft erfinben nnb bahux^

mit "Sid^ter nnb Sö^ufüer al§ Originol metteifern. lo

SThtn mar er gemonbt genng, nm einigermaßen ju

gemal^ren, ba% l^inter biefen StoEl^eiten ein gemiffer «Sinn

tjerBorgen fei, \a er fd^ien fid§ an einem fo freoentlid^en

5(JlißBraud^ eigentlid§ ref^eftaöler Seigren gu ergoßen;

bod^ war er inbeffen felBft mübQ nnb fognfagen müröe i6

geroorben, nnb al§ ic§ enblid^ ben ®d§Infe §og, er muffe

nun erft ber ?iiu^e ;pffegen nnb aBmarten, oB il^m nid^t

oictteic^t im Sraum eine SlufHämng !omme, gaB er

gerne nod^ nnb entließ un§ gu 99ette.

S)en anberen SD^orgcn roaren mir friil^ roieber Bei 20

ber |)anb nnb gur SlBreife Bereit. 95eim grül^ftücE ging

e§ gan§ menfd^lic^ §u: eS fd^ien, oI§ moHe er unS> nid^t

mit gon§ ungünftigen ^Begriffen entlaffen. 2It§ Sanbrat

rou^ts er 00m 3"ftßitb nnb b^n Slngelegenl^eiten ber

^roüing fel^r treffenbe, nod^ feiner 2lrt Baroife 0Jed^en» 25

fc^aft ^u geBen. SBir fd^ieben frennblid^ nnb konnten

bzm nac^ |)elmftäbt mit unjerBrod^ener langen pfeife

gurücEfe^renben g^eunbe für fein ©eleit Bei biefem Be*

benüicfien SlBentener nid^t genugfam ®anf fagen.

SSolHommen frieblidf) nnb oemunftgemöß roarb un8 so

bagegen ein längerer Slufent^alt in |)oIBerftabt Befd^ert.

©c^on mar tJor einigen ^al^ren ber eble ®Ieim gn feinen

frü^eften greunben ^inüBergegangen; ein 5Befud§, ben ic^

i^m oor geraumer Qzit aBftottete, l^atte nur einen bunflen
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©inbrudC äurüdCgcIoffen, tnbcm ein bojwtfd^cn rouftä^cjibeS

manntgfoItigc§ ScBen mir öic ©igcni^citcn feiner ^erfon

unb UmgeBung öeinal^c uerlöfd^tc. 2Iud^ fonntc i^, bo»

ntolS wie in ber golge, !cin SScrl^ältniS jn il^m ge»

B Mjinnen, aBer feine S^ötigfeit war mir nicmofö fremb

gcnjorbcn: id^ prte niel von i§m bitrd^ SSielonb imb

^crber, mit bencn er immer in SBricfroed^fel imb 95c»

jug blieb.

S)ie§mQl minrben mir in feiner SBol^nung von ^crm
10 Äörte gor freunblid^ empfangen; fie b^utett auf rcinlid^e

SSo^Il^äbigfeit, auf ein frieblid^e^ Seben unb ftiUeS, gc»

fcßige^ 33e^agcn. ©ein oorübcrgegangeneS 2Bir!en feierten

mir an feiner SSerlaffenfc^aft: oiel marb oon il^m crjäl^lt,

mand^eS oorgemiefen, imb ^err ^örte oerfprad^, bnrd^

16 eine au^fü^rlid^e Seben§6efc^reibung unb |)erauSgabc

feines 95riefroeci^fel0 einem i^eben Slnlo^ genug gu ocr«

f^offen, ouf feine SBeife ein fo mcrfroürbigeS iQfnbioibxmm

ftd^ micber ^eroorjurufen.

^em allgemeinen beutfd§en SScfen mar ®Icim burd§

ao feine ©ebid^te am meiften oermanbt, morin er al§ ein

oorgüglid^ liebenber unb liebenSroürbiger 2JJonn erfd^eint.

©eine ^ocftc, oon ber ted^nifi^en <^zitt befcl^cn, ift

r^^tl^mifc^, nid^t melobifd§, roe§^atB er ftd^ benn au^
meiftenS freier (Silbenmafee bebient; unb fo geiöä^ren

25 S3er§ unb 9Jeim, SSrief unb Slbl^anblung , burc^einanber

oerfc^Iungen, ben 2lu§brurf einc§ gemütlichen 9J?enf(^en»

oerftanbeS inner^olb einer mo^Igeftnnten Sefc^ränfung.

5Sor allem aber mor un§ anjiel^enb ber grcunb»

fd^aftStempel , eine «Sammlung oon Silbniffen älterer

30 unb neuerer Sfnge^örigen. ©ie gab ein fc^önc§ 3e"9"^^/

raie er bie SJJitlebenben gefd^ö^t, nnb ur^ tim angenehme

fRefapituIation fo oieler ouSgejei^neter (Seftolten, eine

(Erinnerung an bie bebeutenben einmo^nenben ©eifter,

on bie 95eäügc biefer ^crfonen untercinanber unb ju
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htm ttJettcn 9Konnc, ber fte meiften§ eine 3pitlfl"9 "w
ftd^ oerfammelte nnb bte ©d^eibenben, bk Slbiücfcnben

n)enigften§ im 35ilbe feftp^olten «Sorge trug, ^ei foldjem

33etro(^ten loorb gor mand^eS 95ebeu£en ^eroorgerufen;

nur eines fpre^' id) au^: man fa^ über ^unbert ^oeten 6

nnb Siteratoren, ober unter biefen feinen einzigen 2)lufifer

nnb S?om;poniften. 5Sie? fottte jener ®reiö, ber feinen

^ufeerungen nad^ nur im (Singen gu leben unb §u atmen

fd^ien, feine 3Il^nung oon bcm eigentlichen ®efang gehabt

l^aben? oon ber 2^onfunft, bem magren Clement; mo^er lo

oKe Tiid^tungen entfpringen unb mo^in fie jurüdfe^ren?

(Suchte mon nun ober in einen 33egriff §ufommen»

gufoften, rooS un§ oon bem eblen SJJonne oorft^roebt, fo

fönnte mon fogen: ein leibenfd^oftlid^eS SSo^lrootten log

feinem (S^orofter gu ©runbe, bo§ er burc^ SSort unb is

Xat mirffom §u mod^en \n<i)te. !5)urrf) SRebe unb ©c^rift

aufmunternb, ein ottgemeineS, rein menfdf)lid^eS ®efü^l

ju oerbreiten bemüht, geigte er fid) aU greunb oon

jebermann, ^itfreidf) btm ©orbenben, armer ^ugenb ober

BefonberS förbertid^. ^iim, aU gutem |)ou§^aIter, fc^eint 20

SBol^ltätigfeit bk einzige Cieb^aberei gemefen §u fein,

auf bie er feinen Überf^ufe oermenbet. ®a§ metfte tut

er ou§ eigenen Prüften, feltener unb erft in fpöteren

^ol^ren bebient er fic^ feinet 9^omen§, feineS 9flu^m§,

nm hü Königen unb 9)?iniftern einigen (Sinflufe §u ge* 25

minnen, ol^ne fid^ boburd^ fe^r geförbert gu fe^en. Tlan

bel^onbelt i^n e^renooü, bnibet unb belobt feine jtötigfeit,

l^ilft il^m oudf) rool^l noc^, trögt ober gen)ö^nli(^ SSebenfen,

in feine Slbftd^ten fröftig einguge^en.

2lUe§ ieboc^ gufommengenommen, mufe mon il^m ben 30

eigentlidfjften SSürgerfinn in jebem 53etro(^t gugefte^en:

er rul§t ol0 SJfenft^ ouf fid^ felbft, oerrooltet ein ht'

beutenbeS öffentlid^ed 2lmt nnb bemeift fic^ übrigen^

gegen ©tobt nnb ^rooing unb ^önigreid^ üI§> ^otriot,
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gegen beutfd^cS 5SaterIonb unb SBelt ofö cd^ten SiBeroIen.

2CUe§ SfJeooIutionöre bogegen, bo§ in feinen ölteren ^ogcn
l^croortritt, i[t i^m l^öc^Iid^ oer^afet, foroic oDeä, raoS

früher ^reufeenS grofeem Könige unb feinem 9?ei(^c ftc^

6 feinbfelig entgegenftcttt.

®a nun ferner eine |ebe S^ieligion ba$ reine, rul^ige

S5crfc^r ber 9Jlenfc§en untereinanber Bcförbem foll, bic

d^riftlic^=eöangelif(^e jeboc^ ^ie§u 6efonber§ geeignet ift,

fo fonnte er, bie ^Religion be§ rec^tf(^offenen 3Kanne§,

10 bie i^m angeöoren unb feiner fflatnx notroenbig mar,

immerfort ou^üEienb, fid^ für ben red^tglaubigften otter

3)lenfc^en polten unb an bem ererbten 5ßcfenntni§ foroie

bei bem ^erfömmlid^cn einfod^en ^ItuS ber |>roteftanti*

fd^en Äird^e gar ujo^I Beruhigen.

16 9iad^ allen biefen lebhaften SBergegenroärtigungen

füllten mir nod^ ein QSilb be§ SSergönglic^en erbliifen,

benn auf i^rem ©iec^bettc ßegrüfeten mir bie ablebenbe

SRic^te &kim^, bie unter bem Flamen „©leminbe" oielc

i^o^tc bie QkxhQ einc8 bid^terifc^en ^eife§ geroefen.

20 3« i^Tcer anmutigen, o6fc^on fränflic^en S5ilbung ftimmtc

gar fein bie grofee Steinlic^feit i^rer Umgebung, unb mir

untcrl^iclten un§ gern mit il^r oon oergangenen guten

2^agen, hii i^x mit bem SSanbetn unb SSirfen i^reä

tre^Iid^en Ol^eim§ immer gegenroärtig geblieben maren.

25 S^^^^^f w^ unfcre SBaUfa^rt ernft unb roürbig ab*

§ufc^Iiefeen, traten mir in ben ©arten um bc^ (3xah beS

eblen ©reifeS, bem nad^ oieljä^rigen Seiben unb ®c^mer=

jcn, 2;ötigfeit unb (Srbulben, umgeben oon ^enfmalen

oergangcner greunbe, an ber i§m gemütlid^en ©teile ge=

30 gönnt mar au§§uru^en.

S)ie oben, feud^ten diäumc beg S)om§ befud^ten mir

ju mieberl^olten 9JJalen; er ftanb, obgleich feineS frül^eren

religiofen SebcnS beraubt, bod^ nod^ unerf^üttert in ur=

fprünglid^er Sßürbe. 2)ergleid§en (^zhaitb^ l^abcn üma&
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eigen STnjicl^ctt&cg: fte oergcgcnitJörtiöen un8 tüd^ttgc,

abtx büftcre 3wftönbe, unb njeit wix un§ mond§mol gern

inä ^alBbunfcl ber SBergongenl^eit einptten, fo finben

joir e§ niittfommen, mzxm eine al^nunggoolle SBefd^ränfting

nn§ mit gewiffcn @(^anern ergreift, förperlid^, ^J^^ftf^z e

geiftig auf ®efül§l, @inBiIbung§fraft unb (S^emüt roirft

unb fomit fittlid^e, ipoetifd^e unb religiofe ©timmung
anregt.

®ie ©piegcIBerge, unfd^ulbig Bufd^ig Beraad^fene

STnpl^cn, htm nad^Barlii^en ^or§e oorliegcnb, je^t burd^ lo

bie fettfomften ©eöilbe tin Stumntelpla^ l^äfelid^er ^ea*
turen, eben al8 raenn eine oermolebeite ©cfellfc^oft, tJom

93IodE0öerge nneberfel^rcnb, burd^ (^otte§ unergrünblid^en

9f?atfd^Iufe l^ier märe oerfteinert roorben. 2Cm gufee bt§> Sluf»

ftieg§ bient ein ungel^eureä ga^ abfd^eulid^em 3K»e^9en« is

gefd^led^t §um |)od§äcitfoal; unb oon ba, burd^ olle

®önge ber Slnlagen, louem SJlifegeBurten jeber Slrt, fo

bofe ber 9JZifegeftaIten litBenbc ^rötoriuS feinen mundus
anthropodemicns i^ier oollfonnnen realifiert erBIidEen

könnte. 20

®a fiel e§ benn rcd^t auf, wie nötig e8 fei, in ber

(Srgie^ung bie ©inBilbungSfroft nid^t gu Befeitigen, fonbem
5U regeln, i^r burc^ §eitig oorgefu^rte eble Sßilber 8uft

am (Schönen, S5ebürfni§ be§ SSortrefflid^en gu geben.

3Bo§ l^ilft e§, bh ©innlid^feit §u göl^men, btn SSerftonb 25

gu Bilben, ber 5Semunft il^re §errfcf)aft gu fid^ern? bie

SinBilbung^fraft lauert aU ber mäc^tigfte geinb, fie §ot

oon 9latur einen unraiberfte^lid^en StrieB ^um 2fBfurben,

ber felBft in geBilbeten 9JJenfd§en mäd^tig roirft unb gegen

atte Kultur bie angeftammte S^lo^cit fro^enlieBenber 2Sil= 30

ben mitten in ber anftänbigften SBelt roiebcr pm SSor»

fd^ein Bringt.

S3on ber üBrigen 9flüc^reife barf id^ nur ooriiBereilenb

f:pred^en. äßir Befud^ten ba^ 93obetat unb btn löngft Be»
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fötttttctt ^ommcr. S3on l^icr ging id§, nun jum brittnt

9KaIc in meinem SeBen, boS oon ©ranitfelfcn einge*

fd^Iojfene roufd^enbe SBoffcr l^tnon, unb l^ier fiel mir

roicberum ouf, bofe mix burd§ nid^tö fo fcl^r ocronlafet

6 mctben, üBet im§ felöft gu bcnfcn, otö mcnn mir i^öd^ft

bebcutenbc ©egcnftänbe, bejonbcrS entfd^iebcne, d§oro!tes

tiftifd^e 9^oturfsencn, nad^ fangen 3iöifd^enräumcn enblid^

micberfel^cn unb ben gurüifgeBIieBencn ®inbrucf mit ber

gegenmörtigcn ©inroirfung oergleid^en. 5)a merben mit

10 benn im ganzen Bemerfcn, bofe boS OBjeft immct mei^

l^eroortritt, bofe, menn mit un§ frül^er on hm ®egen=

ftönben empfonben, gteub' unb Seib, ^eitcr!eit unb SBer»

roirrung ouf ftc üBertrugcn, mir nunmel^r Bei geBönbigtcr

®eIBftig!eit i^nen bo^ geBül^renbe 'die^t mibcrfa^ren

16 laffcn, i^e ©igcnl^eiten gu erfcnnen unb il^rc ©igenf^often,

fofcm mir fie burc^bringen, in einem ^ö^crcn ®robc §u

fd^ö^cn miffen, Qene 5trt beS Slnfc^oucnS gemö^rt ber

fünftlerifd^c fßlid, biefe eignet fid^ b^m 9^aturforfd^er,

mxh ic^ mufete mic^, ^mor onfangg nid^t o^ne ©c^merjen,

20 jule^t boä) glütflid^ greifen, bofe, inbem jener <öinn mid^

UQc^ unb nod^ ju oerlaffen brol^te, biefer fic^ in Slug'

unb ®eift befto fräftiger entmitfeltc.

1806.

!3!)ic ;3nterim§=|)offnungen, mit btnen mir unS p^i»

lifterl^oft fd^on manche ^a^rc l^inge^olten, mürben fo

25 aBermatd im gegenroärtigen genährt. Qmax Brannte biz

SSelt in allen @c!en unb ©nben, (Suropa ^atte eine

anbere ®eftalt genommen, §u Sonbc unb <öee gingen

<£töbte unb glotten §u 2!rümmem, oBer ba^ mittlere,

ba§ nörblic^e 'Deutfc^lanb genofe noc^ eine§ gemiffen

30 fieBer^often grieben^, in welchem mir unS einer |jro*
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Blemottfd^ett ©id^crl^ett l^tngaBen. !J)o§ grofee 'tfiti^ in

2öeftcn ttJor gegrünbet, c§ trteB SBurgeln unb 3^^^9ß
nad^ atten (Seiten l^in. ^nbeffen ]ä)kn ^reu^en bo§

9Sorred§t gegönnt, fi(^ in Sf^orben gn öefeftigen. ^"'^'i^ft

Befafe e§ (Erfurt, einen fel^r njid^tigen ^alte:pnnft, nnb 6

löir liefen nnS in biefem (Sinne gefallen, ha^ von 3ln=

fang be§ ^a\)x^ ;preufeifc§e Stritppen Bei nn§ ein!el^rten.

^Dem SfJegiment Oniftien folgten anfangt ^cBruar §üfi»

liere, fobann trafen ein biz Siegimenter 35or(fe, Slmim,

Sßixä^: man l^atte ftd^ fc^on an biefe Unruhe geioö^nt. lo

®er ®eBuTt§tag nnfcrer ocre^tten ^ergogin, ber

30. ^annor, raorb für bie§mal jnjar :pom|)]^oft genug, aBer

bodf) mit nncrftentid^en SSoral^nungen gefeiext. 2)o0 SfJegi*

ment Dwftien riil^mte fid^ eine§ ^orp§ 3:;rompeter, ba^

feineSgleid^en nid^t l^ätte; fie traten in einem ^aIB!rei§ 15

^um SSittfommen ouf ba^ Stl^eoter, gaBen ^roBcn il^rer

aufeerorbenttid^en ®efd§ic£Iid§feit nnb Begleiteten gnle^t

einen (SJefang, beffen allgemein Besonnte SJtelobie, einem

^nfeßönig Q^mibmtt nnb noc^ feineSmegS oon b^m

;patriotifd^en geftlanb üBerBoten, i^rc DoUfommen l^er§= 20

erl^eBenbe Sßirfung tat.

©ine ÜBerfe^nng ober UmBilbnng be§ ß^ib oon ßor*

neiUe roarb l^iernac^ anfgefül^rt, fomie an^ (Stella, gum
crftenmal mit tragifd^cr ^ataftrop^e. &ö^ von 33er=

Hellingen tarn mieber on bie iW^lie, nid^t weniger 25

©gmont. (Sd^iUerS ®lodEe mit allem Slp^jarot be§

©iefeend nnb ber fertigen 'I^arftellung , bie mir aU
2)iba§falie fd^on längft oerfud^t l^atten, morb gegeBen

nnb fo, ba^ bie fämtlid^e ©efeßfd^aft mitniirüe, inbem

ber eigentlid^e bramatifc^e ^unft= unb ^anbnjerfSteil bem 30

äJJeifter unb ben ©efellen onl^eimfiel, bo§ üBrige Sgrifc^e

oBer an bie männlid^en unb meiBlic^en ©lieber, oon ben

ötteften Bi§ ju ben jüngften, »erteilt nnb jebem ^araf*

teriftifrfj oiigeeignet marb.
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STufmerffornfcit erregte im gonjen ber oon Q'fflanb

jur SSorfteHung gebrod^te Dr. Sut^er, 06 rotr gleid^ jauber«

ten, benfelben gIeic^fQll& Qufgunel^mett.

SBei b^m oerlöngerten 2lufentl§alt in ÄorlSBob ge=

6 bod^te man ber näd^ften 2;i§eaterjeit unb oerfuc^tc OeJ^Icn»

fc^IögerS oerbienftlid^e Slragöbie ^ofon ^arl mifcrer

SSül^ne onjueignen, ja e§ mürben fogar fd^on Äleibcr

unb ®eforationen aufgefud^t unb gefunben. 2lIIein fpötcr»

l^in festen eS bebenflid§, ju einer Q^it, ha mit ^onen
10 im (Sm[t gefpielt rourbe, mit biefer l^eiligejt Qiexbe fid^

fd^erg^oft §u gebärben. ^m oergangenen grül^ial^r §ottc

man nic^t me^r tun fönnen, oI§ bo& Befte^enbe Siieper»

torium §u erhalten unb einigermaßen gu oermel^ren. ;^m

©pötja^r, aU ber ^egSbrang jebeS SSerl^ältniS aufju*

15 löfen bro^te, l^ielt man für ^ftic^t, bie St^eoteronftolt,

oI§ einen öffentlichen ®d§a^, oI§ ein ©emeingut ber

(Btaht 5u beroa^ren. 9lur groei SJ^onate Blieben bie 33or*

fteUungen unterbrochen, bie miffenfc^aftlid^en Semü^ungen

nur roenige 2^oge, unb ^fflanbS ^eaterfalenber gab ber

20 beutfc^en 'Sü^ne eine frf)U)ung^afte Slufmunterung.

®ie projeftierte neue SluSgabe meiner SSerfe nötigte

mid^, fte fömtlic^ mieber burc§§uge§ett, unb id^ mibmete

jeber einzelnen ^robuftion bie gehörige Slufmerffamfeit,

ob ic^ gleic^ bei meinem alten SSorfa^e blieb, nic^t^

25 eigentlich um§ufc^reiben ober auf einen ^ol^en @rab ju

oeränbem.

®ie §mei Slbteilungen ber ©legicn, rote fte nod^ oor»

liegen, mürben eingerichtet unb ijouft in feiner jc^igen

©eftolt fragmentarifc^ bel^anbelt. ®o gelangte id^ biefe§

30 ^a^r bi^ §um oierten J^eil einfc^ließlic^, aber mic^ be«

fc^äftigte ein roic^tigereä SSerf. 2)er cpifc^c S^ell

!om mieber §ur Sprache, roie id^ i^n 1797 in ber

©rfjroeiä fonjipiert unb nac^^er bem bromatif^en Stell

©c^iUerä juliebe beifeite gelegt. SSeibe fonnten red^t gut
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neBenemanber Bcftcl^cn: <^^iütxn xoav mein ^lon gar

rool^l Befornit, mtö id^ mar §ufrte5cn, öafe et öcn ^aitpt«

Begriff ctnc§ felBftänöigcn, von Ben üBrtgen SScrfd^uiorenen

unaB^ängtgen SCeH Benu^te; in ber StuSfül^rung oBer

mu^te er, Ber Siic^tung feinet Stalentö äufotge, foroic noi^ 6

Ben Bcutfd^en S^l^eaterBeBürfniffen, einen gonj anberen

SBeg nel^men, nnb mir BlieB 6o§ (S|)ifd§=ml^ig=granBiofe

no(^ immer §u ®eBot, jo roie Bie fämtlid^en SDiJotioe, mo

fic ftd^ om^ Berül^rten, in BeiBen S5earBeitungen Burd^»

owS eine onBere ©eftalt nol^men. lo

^d^ l^otte Snft, mieBer einmal ^e$ometer gu fd^reiBen,

unB mein gnteS 93er!^ältnig p SSofe, SSoter unB ©ol^n,

lie^ mid^ ^offen, aud^ in Biefer l^errlid^en 35er§ort immer

fidlerer oorgufd^reiten. SlBer Bie Stage unB SBod^en maren

fo oi^nungSooII, Bie legten '^fflonatt fo ftürmifd^, unB fo 15

menig Hoffnung gu einem freieren Stteml^olen, Bofe ein

^lon, ouf Bem SSiermolBftötter ©ee unB öuf Bern SBegc

nad^ 5lItorf in Ber freien 9'^atur fon§ipiert, in Bem Be»

ängftigten 3)eutfd^IanB nid^t mo^l möre au§äufii§ren ge=

mefen. 20

äßenn mir nun öud^ fd^on unfer öffentlid^e§ S5er-

l^öttniS §ur BilBenBen ^unft oufgcgeBen l^otten, fo BlieB fic

und Bod^ im ^nnem ftet§ lieB unB mert. 33iIB^ouer

Seiner, ein ^unftgenofe oon griebrid^ ^iedE, BeorBeitetc

mit &lüd Bie 33üfte Be§ §ier oerftorBenen ^ergogS von 25

SSraunfc^roeig, meMje, in Ber öffcntlid^en SSiBliot^cf ouf»

gefteUt, einen fc^önen 93eroeiS feinet uieloerf^jred^enBen

Talents oBgiBt.

^u|)ferftid^e finB iißerl^ou^t ba§> Slunftmittel, Burd^

meld^e^ Kenner unB SieB^aBer fid^ am mciften unb Be- 30

quemften unterhatten, unb fo cm:pfingen mir au^ 9?om

oon ©melin ba^ ooräüglic^e SBIott, unter§eid^net: ®er
Stempel ber SSenuä, nac^ (Sloube. (S§ mar mir um fo

oiel mei^r mert, aU ba^ Original erft nad^ meinem ?IB=«
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goitg oon 9tom Befannt gemorbeu unb td^ mid^ alfo gum
crftenmol oon ben SSorjügen beäfclöcn Qud bicfer hxnft=

xeid^cn S^od^bilbung iiberjeugcn follte.

®anj in einem anbeten ^^ac^e, oöcr l^eiter unb geift»

rcid^ genug, erfc^iencn bic S^Jicpcnl^oufifd^cn Slättcr gur

©enooeoa, bcren Driginaläeid§nungen loir fd^on frül^er

gefonnt. 9tud^ biefe jungen 2J?änner, bie ftd§ guoor on

^olggnot geübt l^atten, raonbten ftd^ nun gegen bic

9f?omanti!, roeld^e ftc^ burt^ fd^rift^efferifd^e XaUnU Beim

^uBIifum eingefd^meic^elt l^atte imb fo bie SBemerfung

voaf)v ma^U: bofe mcl^t, aU man benft, bcr Bilbenbe

^nftlet oom S)id^ter unb ©i^riftfteller oB^ängt.

^n ^QxUhab unterhielt mic§ Belel^renb eine (Somm*
lung Tupfer, meldte ©rof Se;pel mit ftd^ führte; nid^t

mcniger grofee, mit ber geber ge§eid§nete, aquarellierte

35Iötter oon 9?omBcrg Beroä^rten ba§> l^eitere, glüdEIid^

auffaffenbe, mitunter e^emporierenbc Stalent be§ gc»

nannten Äünftlerä. ©raf ©omeittan Befafe biefelBen unb

neBft eigenen SCrBeiten nod§ fel^r fd^önc Sanbfc^aften in

!5)e(ffarBen.

2)ic l^ieftgen ©ommlimgen oermel^rtcn ftd^ burd^

einen (S>^a^ von 3eic^nungen im l^ö^ercn ®inne. Sar=

ften§' Kinftlerifc^e SBertoffcnfd^aft roor on feinen grcunb

gemoio oererBt: man traf mit biefem eine Billige ÜBer=

einftmft, unb fo mürben mel^rere Qzi(^nvmQtn be§ oer=

fd^iebenften gormatS, größere Kartone unb Heinere

SBilber, ©tubien in fd^morger ^eibe, in 9?otftein, oqua*

reHierte geberjcid^nungen unb fo nietet anbere, ma§>

bem ^nftler ta^ jebeSmalige ©tubium, 95eburfni§ ober

Saune monnigfaltig ergreifen läßt, für unfer äRufeum
crroorBcn.

SSill^elm 2lifd^Bein, ber nad^ feiner (Entfernung oon

^^W(>^l, oon bzm ^erjog oon OlbenBurg Begünftigt, fid^

in einer frieblid^en, glüilid^en Soge Befanb, liefe oud^

©oet^eS SBerfe. XXX. 13
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geIegentH(^ von fit^ l^ören unb fenbete b{e§ grü^jol^r

mond§e§ Slngene^me.

@t teilte §uerft bie SBemerfung mit, bo^ bie flüchtig«

ften 35ilber oft bie glüdEtid^ften ©ebonfen fjaöen: eine

SSeoöac^tung, bh er gemocht, als i^nt oiele l^unbcrt ®e=

mätbe üon trefflid^en SJleiftern, l^errlidfj gebod^t, aöev

ni(^t fonbertid^ au^gefu^rt, oor bie Stugen gekommen;

unb e§ Beioäl)rt fii^ freilii^, bafe bie au&gefül^rteften

^Silber ber nieberlönbifd^en ®d§ule Bei aUem großen

9fieid§tum, raomit fie ou§geftattct finb, bod^ mond^mol

etroaS an geiftreii^er ®rfinbung gu Jüünfd^en üßrig laffen.

@§ fc^eint, al§ wenn bie ©eraiffeni^oftigteit beg ^nflterS,

bem öieB^aber unb kennet etrooS üoÜEommen SBürbigeS

übetliefexn gu motten, bzn Slufftug beS (S^eifteS einiger^

mo^en befd^rönfe; bol^ingegen eine geiftreic^ gefofete,

fliid^tig ^ingcroorfene (Sfiäge aufeer aßer SSerantioortung

ba§ eigenfte Stolent be§ ^ünftler^ offenBore. (Sr fenbete

einige oquoreHierte ^o^jieen, oon meldten un§> ^mei ge=

Blieben jinb: «Sd^a^gräBer in einem tiefen (©tabtgraBen

nnb ^afematten Bei Slod^tgeit, burd^ unjulänglid^e 35e=

fc^roötungen fid^ bie Böfen ©eifter auf ben ^aU jiel^enb,

ber entbecften imb fd^on ^oIB ergriffenen ®^ä^e ücr=

luftig. ®er Slnftonb ift Bei biefer (Selegenl^eit nid^t

buxä)an^ BeoBod^tet, SSorgeftellteS nnb SluSfü^rung einem

®e!§eimBiIbe ongemeffen; ba^ jmeite 33ilb nietteid^t nod^

mel^r. (Sine greulid^e ^riegSfjene, erfd^Iogene, BerouBte

3)lönner, troftlofe 3BeiBer unb ^inber, im ^intcrgrunbe

ein ^lofter in ootten glommen, im 35orbergrunb mife»

l^anbelte SJlönd^e; gteid^foU^ ein^Bilb, meId§e§im<Sd^rönf=

ä)tn mü^te aufBemo^rt merben.

gerner fenbete STifd^Bein an ^erjogin Slmölio einen

mäßigen goIioBonb aquareEierter gebei^eid^nungen. |)ier=

in ift nun $;ifd§Bein ganj BefonberS glücEIid^, meil ouf

biefe leichte SSeife ein geüBte^ XaUnt (^ebonfen, 6in=



1806 196

fäHc, ©ritten ol^iic gvofeen Slufiuanb mib o^nc ©cfol^r,

feine 3eit 8« oerlieren, auSf^ri^t. (Sold^e Slätter fmb

fertig, niie gebadet.

Spiere bar§ufteKen, luar immer Xifc^beinS Siebl^aBerei;

fo erinnern mir nn§ l^ier auä) eincS @fel», ber mit

großem SSel^ogen StnonoS ftott 3)ifteln fro^.

3(uf einem onberen 93ilbc hlidt man über bie ©öd^er

einer großen (©tobt gegen bie oufgel^enbe ©onne; gonj

na^ nn bem 35efc§QUcr, im öorberften 3Sorbcrgrunbe, fi^t

ein fd^morjer ©ffenjunge unmittelbar an bem (&d^om=

ftcin. 2Sa§ an i§m nod^ ^orbe annehmen !onnte, mar
oon ber ©onne oergülbet, unb mon mufete ben ©ebanfen

attcriiebft finben, ba^ ber le^te ©ol^n beS jammerooUften

®eroerbe§ unter oiel Staufenben ber einzige fei, ber eine§

fold^cn l^ergerl^ebenben S'laturanblirfS genöffe.

S)ergleid^en 9KitteiIungen gcfc^ol^en oon J^ifd^bctn

immer unter ber 95ebingung, bofe man i^m eine poetifd^c

ober :profoifd^e 3(u§Iegung feiner ftttlid§=fiinftlerifd^cn

S^räume möge gufommen laffen. ®ie Meinen (SJebid§te,

bie man i^m jur ©rioiberung fenbete, finben ftd^ unter

ben meinigen, ^erjogin Stmalia unb i^re Umgebung

teilten fic^ barin noc^ ®tanb unb SSürben unb ermib.erten

fo eigen!^änbig bie greunblic^feit be§ @eber§.

%u^ id^ marb in ÄarI§bob angetrieben, bie be»

beutenb abmec^felnben Qiegenftänbe mir burd§ ^aä)hiU

bung beffer einzuprägen; bie ooll!ommneren ©Kjjen bc*

hielten einigen SSert für mid^, unb id^ fing on, ftc ju

fammeln.

(Sin 9Keboittenfabinett, meld^eS oon ber §mciten

|)älfte beS fünfzehnten i^al^ri^unbert^ on über ben SSeg,

ben bie 35ilb^auer!unft genommen, ^inlönglid^en Stuf*

fd^Iufe §u geben fd^on reid^ genug mar, oermel^rte fid^

onfel^nlid^ unb lieferte immer ooEftänbigere SScgriffe.

©benfo mürbe bie Sammlung oon eigenl^önbig ge*
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fc^rieöcncn SSIättcrn ooräügtid^er SWänncr Bcträt^tlid^

oermei^rt. @tn ©tommbud^ ber SBalc^ifd^cn f^mniltc,

fett etiüa ben SCnfängen &e§ od^t§el§nten ^al^t§unöert§,

njorin SRoffei oorau^fle^t, lüor pc^ft fd^ä^enSroert, unb

id^ boufte jel^r octpflid^tet ben freunblic^en ©ebent. (Sin

oIp^o6etif(^e§ 3Seräet(^ni§ be§ l^anbfd^rtftlid^en ^cfi^eg

max gebru(ft; id^ legte folc^eS jebem SSrief an greunbe

Bei unb erl^iclt boburc§ nad^ unb nod^ fortbouernbe 35et=

mel^rung.

S3on ^itnftlem Bcfud^te un§ nun oöermolS 9ffaBe

oon 39erlin tmb entpfal^I fid^ eöenfo burd§ fein Talent

roie burd^ feine ©efälligfeit.

9lber öetrüBen mu^tt mid^ ein 35rief oon ^adzxt:

biefer txefflid^e Tlann l^otte fid^ oon einem apople!tifd§en

Stufall nur infofem erholt, bo^ er einen SSrief biftieren

unb unterf(^reiBen konnte. ®§ jammerte mi^, bie |)anb,

bie fo oiel fidlere ®^ara!terflric^e geführt, nun gitternb

unb unoottftänbig ben eigenen, fo oft mit f^reube unb

SSorteil unter^eid^neten Berül^mten ^atmn Blo^ onbeuten

§u feigen.

^ei ben |enoifd^en SJlufeen brangen immer neue

©egenftönbe gu, unb mon mu^t^ be^^alß ©rmeiterungen

oornel^men unb in ber Slnorbnung eine oerönbcrte äJlc«

tl§obe Befolgen.

^er S^ac^lafe oon 58atf^ Brachte neue Tliii)t unb

UnBequemlid^feit. @r l^otte bie S^aturforfd^enbe ®efell=

fd^aft geftiftet, oud^ in einer 3iei^e oon ^olC)ren burd^

unb für fie ein unterrid§tenbe§ SOZufeum aEer 2lrt 5U»

fammengeBrad^t, loeld^eS boburd^ anfe^nlid^er unb mit^"

tiger gemorben, bofe er bemfelBen feine eigene Sammlung
metl^obifd^ eingefd^oltet. ^aä) feinem Eintritt ref(o=

mierten bie ^ireüoren unb omoefenben (^lieber jener

®efeIlfd§oft einen Steil be§ 9ladf)laffe§, BefonberS ba§> il^r

guftel^enbe 9JJufeum; bie (5rBen forberten ben 9Jeft,
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loderen mon il^nen, ha eine ©d^cnfung beS btSl^crigcn

!DiTc!tor§ nur mutmafelic^ nav, nit^t oorcntl^alten !onntc.

SSon feiten l^er§oglid^er ^ommiffion entfc^rofe man ftd^,

aud^ l^ier eingugteifen, unb ha man mit ben @r6en nid^t

6 einig merben fonnte, fo fd^ritt man ju htm unongcnel^mcn

®efd^äft ber ©onberung unb Stellung. SBa§ boBet an

SJücEftönben ju §ol^Ien mor, glic^ man ou§ unb goö ber

, 9^oturforfd^enbcn ®efctlfd§oft ein ^iwmer im ©d^loffe, mo
bie i^r zugehörigen Sloturolien aögefonbert [teilen konnten.

10 'Sftan oerpfltc^tcte ftd§, bie (Srl^oltung unb SSermcl^nmg

ju öegünftigcn, unb fo rul^tc ouc^ bicfer ©egenftanb, ol^ne

aBjufterbeu.

511^ i(^ oon ^orl^bob im ©eptemöer jurücEfam, fanb

id^ bog minerologifd§e ßo6inett in ber fd^önften Drbnung,

15 öud^ ba^ joologifd^c rcinlid^ aufgeftettt.

Dr. (©eebedE hxaäjtt ba^ ganäc ^al^r in i^ena §u unb

förbertc nid^t menig unferc (Sinfid^t in bie ^^^fif über=

^aupt unb BefonberS in bie garBenle^e. SBenn er gu

jenen Qweden ftc^ um ben ©aluani^mu^ bzmü^tt, fo

20 maren feine üBrigen SSerfu^e auf Djrgbation unb 3)e§=

ojfgbotion, auf Grraarmen imb ©rfalten, ©ntjünben unb

Sluätöfc^en für mic^ im d^romatifc^en ®inne oon ber

gtöfetcn 35ebeutung.

©in SBerfud^, ®Ia§fc^eiBcn truBe ju mod^en, mottte

25 unferem roacEercn ©öttling nid§t gelingen, eigenttid^ oBer

nur be^^alB, loeil er bie ®ad^e 5U emft nal§m, bo bod^

bicfe d^emifd^e Sßirfung, roie alle 9Sir!ungen ber 9latur,

ou§ einem ^avi^, au§ ber minbeften 35ebingung J^ertJor«

gelten. a?Jit ^rofeffor ©c^eloer liefen fid^ gor fd^öne

30 35etrad^tungen roed^fetn; baS» Qaxte unb ©rünblid^e feiner

9^atur gab fid^ im ®efpröd§ gar lieBenSrourbig, mo e§

bem 3D^itrebenben ftd^ me§r anbequemte aU fonft bem

Öefer, ber ficf; immer, mic Bei oUju tief gegriffenen

9)tonoIogen, entfrembet füllte.
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®ömmerrtncj§ „©el^örioerfjeugc" fül^rtcn un§ gut

5tnotomtc gurüif ; Stlejonbcr oon ^umholbtö freunblid^e

«Scnbungen tiefen un§> in bie roeit unb Breite Söelt;

«Steffen^' „©runbgügc ber :pl^iIofopl^if(^en S^otuxnjiffen»

f(^aften" gaben genug gu beniEen, inbem mon geraö^nlid^ 5

mit il^m in uneiniger ®inig!eit leöte.

Um fo öiet, aU mir gegeben fein mö^te, an bie

^at^tmaüt fjeranäuge^en, la§> i^ SfJlontucIoS Histoire

des Mathematiques , unb na^btm ic^ bie p^ercn Sin*

ftd^ten, morouS ba§> einzelne fid^ l^erleitet, o6ermaI§ Bei 10

mir möglic^ft öufgeflärt unb mi^ in bie SJlitte be§ ffteiä)S>

ber Statur unb ber grei^eit 5U ftetten gefud^t, fd^rieB ic^

ba§> ^ä)txna ber oHgemeinen 9^oturtcl§re, um für bit 6e=

fonbere ©l^romoti^ einen fidleren ®tanbpun!t ^u finben.

%u§> ber alten ^^tt, in bie id§ fo gern §urücEtretc, 15

um bie SRufter einer menfd^enoerftönbigen SCnfd^auung

mir aBermalS gu oergegenmärtigen, Iq§ id§ StgricotaDe

ortu et causis subterraneorum , unb Bemerke l^ieBei, bo^

id^ ouf eBen einer fold^en SBonberung in§ SSergongene

bie gloubmürbigfte 9^ad^rid§t üon einem SDIeteorftein in 20

ber jti^üringer S^roni! fanb.

Unb fo barf id^ benn am ®d)(uffe nid^t oergeffen,

ba'^ id^ in ber ^flouäenfunbe §n)ei f^öne Slnregungen er*

leBte. ®ie grofee Charte botanique d'apres Ventenat meldete

mir bie gomilienoerl^öttniffe augenfättiger unb einbrücE= 25

lid^er. ®ie l^ing in einem grofeen ^^oit^er be§> jenaifd^eu

®(^toffe§, roeld§e§ id§ im erften ©todE Beiuol^nte, unb BlieB,

aU iä) eilig bem dürften |)o^enIo^e ^la^ mod^te, an ber

9Sanb gurncf. Sflun gaB fte feinem unterrid^teten ®ene=

rotftaB, foroie nod^l^er bem 9^apoIeonifd§en gelegentlid^e 30

Unter!§oItung, unb id§ fanb fte bafelBft nod§ unoerfe^rt,

aU iä) nadf) fo oiel ®turm unb Ungetüm meine fonft fo

frieblid^e SBo^nung roieber Be§og.

®otta§ 9^aturBetrad^tung üBer ba^ Wa^Unm ber
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^flnnjcn, ncBft Beigefügten 9J?u)terftücEen oon bur(^=

fc^nittencn ^öljent, löoren mir eine fel^r angeneljme ®oBe.

SlBermolS regte fie jene 33etrod^twngen auf, benen id^ fo

oiele ^al^re burd§ nad^l^ing, unb mar bie ^ouptoeronlof«

fung, bofe id), oon neuem gur 2)^orp^oIogie mid§ roenbcnb,

ben SBorfa^ fofete, fomol^I biz 3Jletamorpfjofe ber ^flanjen

oI§ fonft ftd^ Slnfd^Iie^enbe» mieber obbrudEen gu loffen.

^ie SSororbeiten ^ur garöenle^re, mit benen i^

mid^ feit gmölf i^ol^ren ol^ne UnterBred^ung Befd^öftigte,

roaren fo roeit gebiel^en, ba^ jid^ bie Steile immer mel^r

ju runben onfingcn unb ba§> ©ange Bolb felöft eine Äonfi»

fteng §u geroinnen vzxipxa^. SßaS id^ nad^ meiner SBeifc

an ben pl^gftologifd^cn ^aröen tun fonnte unb rootttc,

mar getan; ebenfo lagen bie Stnfänge be§ ©efd^ic§tlid§cn

bereite oor, unb man fonnte ba^er ben !DrudE be§ erften

unb groeiten ^TeilS sugleid^ anfangen, ^äf roenbetc mid^

nun äu ben pat^ologifd^en garben, unb im (S^efd^id^tlid^en

roarb unterfud^t, roa§ ^liniuS oon ben garben moi^te

gefagt ^aben.

23ä^renb nun ba§ ©injelnc Dorfc^ritt, roarb ein

®d^ema ber gonjen Seigre immer burd^gearbeitet.

3)ie pl^gftfd^cn fyarben oerlangten nun ber Orbnung
nad^ meine gan^e 2tufmer!fam!eit. 5)ie SSetrad^timg ii^rcr

(Srfd^einungSmittel unb 35ebingungen na^m aße meine

®eifte§fräfte in 2lnfprud§. ^ier mufet' i^ nun meine

längft bcfeftigte Überzeugung auSfpred^en, ba^, ba mix

alle i^axhen nur burc^ 3JlitteI unb an Tlitteln feigen, biz

Seigre com grüben, aU bem oEcrjorte^en unb rcinften

3JJaterietten , berjenige 35eginn fei, roorouS bit gottje

S^romati! ftd^ entroidEele.

überzeugt, ba^ rüdEroört^, inner^Ib bem ^eifc ber

p^gftologifc^en garben, fid^ aud^ ol^ne mein 'SJlitxoxxUn

eben baSfelbe notroenbig offenbaren muffe, ging i^ oor=

roärtS unb rebigicrte, roo§ id^ alle§ über 9lcfraftion mit
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mir felöft nnh onbercn oerl^onbelt l^otte. S)enn l^icr loor

etgcntltd^ öcr Slufent^olt jener Bejauöembeit ^ringeffin,

roeld^e im fieBenforBigen (Sd§mu(f bic gan§c Söelt pm
öeften l^otte. .^ier lag ber grimmig=fo^3i^iftifd§e CDroc^c,

einem jeben Bebro^id^, ber fid^ unterftel^en mollte, ba§>

Sl6entener mit biefen ^rrfalen p mögen. ®ie S5ebcnt=

fomlEcit biefer Slöteilung unb ber b%u geprigen ^a:pitel

mar grofe: ic^ fud^te ii)x buxä) 2(u§fül§rltd^feit genug*

gutun, nnb id§ fordete nid§t, ba^ etmo§ oerfäumt morben

fei. 2)afe, menn Bei ber 9fiefra!tion garBen erfc^einen

follen, ein 93ilb, eine ©renge oerrücEt merben miiffe, marb

feftgeftettt. 3öie fid§ Bei juBjeftioen SSerfud^en fd§mor§=

unb mei^e 95ilber aller 2lrt burd§S ^ri^ma an il^ren

SfJänbern oerl^alten, raie ba^ ©Ieid§e gefc^iel^t an grauen

Silbern aller (©d^attierungen, an Bunten jeber ^atbt unb

SlBftufung, Bei flärferer ober geringerer 9f{efro!tion, alle§

morb ftreng au§einanber gefegt, unb i^ Bin üBergeugt,

bo^ ber 8e|rer, bie fämtli^en ®rfd^einungen in SBerfud^en

oorlegenb, meber an ben ^pi^änomenen nod§ am SSortrag

etmoS oermiffen roirb.

S)ic !ato:ptrifd^en unb ;paro|jtifc^en ^arBen folgten

borouf, unb e§ mar in betreff jener ju Bemerfen, ba^

Bei ber «Spiegelung nur alSbann ^orBen erfd§einen, menn
ber f^jiegelnbe ^ör^jer geriet ober fabenartig glöngenb

ongenommen mirb. SBei ben ^aro^itifd^en leugnete man
bk ^Beugung unb leitete bie farBigen (Streifen oon !5)oppel=

lic^tern l^er. !5)a^ bie 9?änber ber ®onne jeber für fid^

einen eigenen Sd^atten merfen, fom Bei einer ringförmigen

®onnenfinfterni§ gar BeMftigenb jum S5orfd^ein.

©ie ftnnli(^=fittlid^e SBirfung ber f^arBe marb bar=

ouf auSgefül^rt unb im ®efd^id§tli^en neBenl^er ©outierS

(Sljroagenefte Betrautet.

9?lit bzm 2lBbru(f moren mir Bi§ ^um brei§el^nten

S5ogen be§ erften ^eil§ unb BiS gum oierten be§ §meitcn
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gclongt, aU mit htm 14. DftoBer bog gttmmigftc Unl^cil

üöer uns l^ereinBroc^ unb bte übereilt geflüd^teten kopiere

unroieberbringlic^ §u oemid^ten brol^te.

&IMM) genug oermod^ten wir, bolb roieber ermonttt,

mit anbeten ©efd^äftcn Qud^ bicfeS t>ott neuem gu er-

greifen unb in gefaxter j£ätig!cit unfcr Stogeroer! rocitcr

ju förbem.

9lun rourben oor allen fingen btc nötigen 2;ofeIn

forgföltig bearbeitet. ®ine mit bem guten unb roerten

9(iunge fortgefe^te ^orrefponbeng gab unS> Q^elegenl^eit,

feinen 55rtef bem «Sd^Iu^ ber gorbenlel^re beizufügen,

löie benn ouc^ ©eebetfä geftcigerte SSerfuc^e bem ©anjen

§u gute famen.

Tlit befreiter 35ruft banftcn mir ben 2)Zufcn für fo

offenbor gegönnten 35eiftonb; aber Eoum l^ottcn mir einiger*

mofeen frifi^en Sltem gefd^öpft, fo fo^en mir un8 genötigt,

mn nid^t 5U ftocEen, olfogleid^ ben miberroärtigen ^jote»

mifc^en jCeil ansufoffen unb unfere SSemül^ungen mn
9^eroton§ Optit, foroic bi^ Prüfung feiner S3erfuc^e unb

ber borouS gezogenen Söeroeife, oud^ in§ ®ngc unb bo*

burd^ enblid^ gum 2lbfd§tufe §u bringen, ^ie Einleitung

be§ potcmifd^en XtiU gelong mit SluSgong be§ ^ol§r§.

5ln frembem :poetifd^en SSerbienft mor, mo nid^t aug*

gebel^nte, ober bod^ innig erfreulid^e St^eilnol^me. ®ad
SBunberl^om, oltertümlid^ unb ^jl^ontoftifd^, roorb feinem

SSerbienfte gemäß gefi^ö^t unb eine ^fcjenfion beSfelben

mit freunbli^er 95c^aglid^!eit ausgefertigt. ^ittcrS

S^^aturbid^tungen, gerobe im (Siegenfa^, gong gegenroörtig

unb ber SBirfüd^feit ongc^örig, mürben na(| i^rer STrt

mit billigem Urteil empfangen. Sllabbin oon Del^len»

fd^Iöger mor nidf)t roeniger moljl aufgenommen, liefe oud^

nid^t oHeS, befonberS im SSerlouf ber gabel, fid^ gut l^eifecn.

Unb roenn id^ unter ben ©tubicn früherer 3eit bie ^erfer

be§ Sfd^^Iud bemerft finbe, fo fdfjeint mir, al§ menn eine
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SBoroi^nung öeffen, loaS mir gu etiüartcn ^tteit, mtc^

bol^tn gctrtcBen l^oBc.

216er einen eigentlichen S^lational^SCnteil l^otten bod^

bie Sliöelungen gewonnen; fte fid§ ongneignen, fi(^ i^ncn

l^injugeBen, mar bie 8uft mel^rerer oerbientcn ^änmx,
bie mit un§ gleid^e SSorlieöe teilten.

®(^iller§ 35etlQJ'fenfc^aft £ilie6 ein^Qitptaugenmer!,oB

id^ gteid§, jcneS frül^eren SSerfu(^§ fd^merglid^ gebenfenb,

attent STnteil an einet ^eronSgaöe unb einer biogropl^ifc^en

(Sfi55e be§ trefflid§en grennbeS ftonbl^aft entfogte.

Slbom ^üUex§> S?orlefungen famen mir in biz ^änbc.

^^ la§>, \a ftubierte fie, jebod^ mit geteilter ©m^jfinbung:

benn menn man U)ir!tid§ borin einen oor§uglid^en (^eift

erBIicfte, fo roarb man au^ mani^er unfid^eren <^ä^xittt

gemal^r, meldte nai^ nnb nad^ folgered^t btt§> bcftc ^a-

tnrett auf folfc^e SSßege fül^ren mußten.

^amannS ®d§riften mürben oon S^^^ ä" B^i* ^^
bcm mgftifc^en ©emölöe, mo fie xuiiterx, l§eröorge§ogen.

®er burd^ bit fonberöare ®^rad^l^ülle ^inburd§ mirEcnbe

rein Mftige ®eift 50g immer bie 33ilbung0lnftigen roieber

an, 6i§ man, an fo oiel ^lätfeln mübe unb irre, fie

öeifeite legte unb bod§ jebe§mal eine ooUftönbige 2Cu§»

gaBe 5U münic§en nid^t unterlaffen !onnte.

SSielanbS ÜBerfe^ung ber ^orajifdfjen ©piflel an bie

^ifonen leitete mid§ mirflid^ auf eine Zeitlang oon an=

bereu S5efd§öftigungen aB. S)iefe§ :proBIemotifc^e 2BeriE

mirb btm einen anberS oorfommen aU b^m anberen, unb

jebem aUe jel^n ^ol^re aud) mieber anber^. ^df) unter=

no^m ba^ 5Bogni§ fü^ner unb munberlidOer 2lu§tegungen

be§ ©angen fomol^I al§> be§ (Sin§elnen, bit iä) mo^I auf=

ge§eii^net münfdfjte, unb menn au^ nur um ber §umo=

riftifc^en Slnfid^t roiEen; allein biefe ^ebanfen unb ©ritten,

gleid^ fo oielen taufenb anberen in frcunbfd§aftlid§er ^on=

ocrfation au§gefprod§en, gingen in§ '^i^t^ ber Süfte.
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35er gtofec 55orteiI, mit einem 2)^onne ju mol^ncn,

ber ftd^ ait^ bem ®runbe irgenb einem ©cgenftonbc n)ib=

met, iDorb unS> rcid^Iic^ burd^ gemoroS bauernbe ®egen=

roort. 2lud^ in biejem .^o^re brad^te er un§ burd§ feine

5 ^l^onblung über bic italienifd^en T)iQleEtc mitten in§

ScBen jeneS mcrfiüürbigen 2anbe§.

2lud^ bie (Mefc^ic^te ber neueren beutfc^en Siterotur

gemann gor mond^eS Sid§t: burd^ ^of^annt^ fDlüttcr in

feiner SeI6ftöiograpl§ie, bie mir mit einer Sfiegcnfton 6e-

10 grüßten, femer burc^ ben 5)rudE ber ©leimifd^cn 35ricfe,

bic mir bem eingeroeil^ten ^örte, ^uöerS Seöenäjal^rc,

bie mir feiner treuen unb in fo oieler §inftd§t pd^ft

fd^ö^enSiocrten ©ottin oerbanfen.

Son älteren gefd^id^tlid^en <S>tubien ftnbet ftd§ nid§t§

13 Bcmerft, al§ bofe id§ be§ SompribiuS Äaifergcfd^id^te ge=

Icfen, unb ic^ erinnere mid^ nod^ gor luo^I be§ @roufen§,

bo^ bei 39etrad^tung jcneS Unregiment§ mid^ befiel.

%n bem l^öl^eren <©ittIid^=9?e(igiofen teilzunehmen,

riefen mid^ bic ©tubicn oon !DQub unb ®reu§er auf, nid^t

20 locniger ber ^Qßif^en 2Jliffion§berid^te äUjeiunbficbjigfteS

<S>tüd, ba^ i^ roie bie oorigen ber ©cneigtl^cit be§ ^erm
3)oftor Änopp oerbanfte, meld^er, oon meiner Qufrid§t^gen

Seilnal^me on ber S3erbreitung be§> fittlic^en ©efül^tö burc^

rcligiofe ^Kittel überzeugt, mir fd^on feit ^^^ren bie ^a^=
25 rid^ten oon ben gefegneten gortfd^ritten einer immer

Icbcnbigen Slnftalt nic^t uorentl^ielt.

3Son anberer ®eite roorb id^ ju ber ^cnntni^ be^

gegcnroärtig ^olitifd^en gefül^rt burd^ bie „^egengemid^tc"

oon ®en^, foroie mir oon Slufflärung ein§elner ßeiU

30 creigniffe nod^ mol^I erinnerlich ift, bofe ein bei un§ n)ol^=

ncnber ©nglönber oon Sebeutung, |)err D§bom, bic

©trotegie ber ©^lad^t oon Jirafalgar, i^rem großen (Sinn

unb fü^ner ^u^fü^rung nad^, umftänblid§ grapl^ifd^ cr=

Härte.
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<Sctt 1801, 100 td^ no(^ üöerfton&cncr großer Slranf=

l^cit ^t)vmont ht^u^t ^attt, max id^ cigcnttid^ meiner ®e=

fimb^eit locgen in !ein 35ob gefommen; in öoud^ftö&t I^ott'

td^ bem X^zaitx julieöe mond^c Qeit gugeBrot^t unb in

Sßcimor bcr ÄunftouSftcttung wegen. ^Ucin e8 mctbcten

ftd^ bograifd^en gar mond^e ©eöred^en, bie eine bulbenbe

:J^nbolenj eine 3eitIong l^ingel^en liefe; enblid§ ahet, von

greunbcn unb ^rjten Beftimmt, entfd^Iofe id^ mic^, ^arlg=

hab gu Befud^cn, um fo mel^r, qI§ ein tätiger unb öe=

l^enber grcunb, SO^ojor oon ^enbrit^, bie gan§e 5Rei|e=

forgc gu üBcme^^men geneigt loor. ^^ ful^r olfo mit

i^m unb Sflicmer ®nbe SJtoiS ah. UntermegS Beftonben

mir erft bo§ SlBenteuer, ben ^ujfiten oor 9'ZaumBurg Bei=

jumol^nen, unb in eine SSerlegen^eit onberer 2trt gerieten

wir in ®ger, aU mir Bemerkten, ba'ji un§ bie ^ö[fe fel^I=

ten, bie, oor lauter ©efd^öftiglEeit unb affeifeanftolt oer=

gcffen, burd^ eine munberlid^e ßomplÜotion von Umftänbcn

au^ on ber ®rcn§c nid^t morcn aBgeforbert morbcn. !5)ie

^olisciBcamten in ®ger fanben eine f^orm, biefem 2)iangcl

oBju^cIfcn, mie benn bergleit^en f^'älle bie ji^önfte (^e=

Icgcnl^eit borBieten, mie eine SScl^örbe i^rc ^ompetcnj unb

©emanbi^cit Betätigen fann: fie gaBen un§ einen ®eteit=

fd^ein na^ SforlSBob gegen SSerfprec^en, bk ^äffe nod^=

anliefern.

Sin biefem Kurorte, mo man fid^, um gu genefen,

oHer (Sorgen entfdalagen foKte, fom man bagegen red^t

in bie SJJittc oon Slngft unb 33e!ümmerni§.

^ürft ffizn^ Xm., ber mir immer ein gnäbiger ^err

gemefen, Befonb ftd^ bofelBft unb roor geneigt, mir mit

bi:plomatifd^er (S^cmonbtl^eit ba§> Unl^eil gu entfalten, ba§>

unferen 3wftönb Bebroi^te. ©leid^e^ 3"^^^^"^" ^^Q^^ ®ene=

ral 9?ic^ter gu mir, ber mid^ in§ Sergangene gar mond^en

S3li(f tun liefe. @r l^atte bie ^ortcn (Si^icffale oon Ulm
mit erleBt, unb mir marb ein ^ageBud^ oom 3. OftoBer
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1805 BB §um 17., aU bcm ^ogc bcr ÜBetgobe gebadeter

gcftung, mitgeteilt. ®o tarn ber ^uliuS l^eran; eine Be=

bcutenbe ^^ad^ri^t ocrbrängte bic onbcre.

3u görbemiiä geologifc^er Stubien l^ottc in bcn

5 ^fol^ren, ha id^ StatlSbob nid^t bc^u^t, ^o]tp^ Tlüütx

treulid^ oorgeorbeitet. 2)iefer loodEere 2)lQnn, von Xvxnau

gebürtig, aU ©teinfc^neiber erlogen, ^otte fid^ in ber

SBcIt mand^crlci ocrfud^t unb wax gulc^t in ^orlSbob

ein^eimifd^ gcroorbcn. ©ort öefd^äftigte er fid^ mit feiner

10 Äunft unb geriet ouf ben ®ebon!en, bie ÄorlSbober

(©prubelfteinc in 2^afcln ju fd^nciben wnb rctnlid^ gu po=

licren, rooburd^ bcnn bicfe ouSgeäeid^ncten (Sinter nad^

unb nQc§ ber noturliebenben SSelt befonnt lourben. SSon

bicfen ^robuftioncn ber l^eifeen OueHen menbetc er fid^

15 gu anbercn ouffaUcnben ®ebirg§er§eugniffcn, fammelte bie

3njitting§friftoIIe be§ gelbfpQteS, loeld^e bie bortige Um=
gegcnb oereinjelt finben läfet.

<©d§on oor ^o^ren l^atte er an unferen ®pQjicr=

gongen teilgenommen, al§> id^ mit S3oron oon 9JadEni^

20 unb anberen 9Joturfreunben Bebeutenben ©cBtrgäorten

noc^ging, unb in bcr golge l^atte er 3cit unb 3Rii^t nid^t

gefpart, um eine monnigfaltige d^orofteriftifd^c ©anun*

lung oufäuftcHen, fte ju numerieren unb nad^ feiner Strt

ju Befc^reiBen. 2)a er nun bcm ®eBirg gefolgt mar, fo

25 |attc fid^ sicmlid^, wa§> äufammen gel^örte, aud^ jufommcn

gefunben, unb e§ Bcburftc nur rocnigcS, um fic miffen»

fd^oftlic^en Qw^den näl^cr ju fül^rcn, mcld^cg er ftd^ bcnn

Qud^, obgleich l^ie unb ha mit einigem SSiberftrcBcn, ge»

fallen liefe.

30 3So§ tjon feinen Unterfud^ungen mir ben größten

(Scroinn oerfprad^, roor bie 3[ufmerffam!eit, bic er bcm

ÜBergong&geftein gefd^enft l^atte, baS> fid^ bem (Sronit

be^ |)irfc^enfprung^ oorlegt, einen mit ^omftcin burd^»

jogencn ®ranit barftettt, ®d^n>efetfie)& unb aud^ enblid^
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^olff^Qt ent^ölt. ®ie l^cifeen Ouclten entf^rtngen un=

mtttclönr l^ierauS, unb man wax ntc^t oögeneigt, in biefer

auffattenben gcologifi^en S)ifferen§ butd^ ben 3wt^itt be§

äSaffer^ (Srl^i^ung unb Stuflöjung unb fo baS> ge^etmnt§=

üoöe fRätfcI ber njunberöaren Sßoffer Qufgel^eEt gu fe^en. 5

@r geigte mir fotgfältig bic ©puren obgebad^ten &e=

ftetnS, «)eld^e§ nid^t leidet gu finbcn ift, roeil bie ©eöäube

be§ (©(^lofebergS barauf loftcn. 3öir jogen fobann äu=

fammen burd^ bit ©egenb, Befuc^ten bie ouf htm ©ronit

auffi^enben SSafalte ü6er beut Jammer, nal^c boöei einen 10

%dex, wo bic ^i^^iHing^friftotte fid§ aufgepflügt finben.

3Sir ful^rcn uod^ @ngell^ou§, öemerften im Drte fclöft

ben (©c^riftgranit unb anbere§ oom ©ronit nur njenig

aöroeid^enbcS ©eftein. ^Ser ^lingfteinfelfen ujorb Be=

ftiegen unb Beüopft, unb von ber weiten, oögleid^ nid^t 15

er^ettemben 3tu§ftd^t ber ©l^arofter geßjonnen.

3u ottcm biefen tarn ber günflige Umftonb i^in§u,

ba^ ^err SegotionSrat tJon ©truoe, in biefem god^e fo

unterrid^tet aU mitteilenb unb gefällig, feine fd^öncn

mitgefül^rten Stufen bele^renb feigen lie^, au^ an unfercn 20

geologifd^en 95etrac^tungen oielen ^eil na^m nnb felöft

einen ibeetten ®urd§fd§nttt be§ Seffouer unb |)oPorfcr

©eöirgeS geic^nete, nioburd^ ber ^wfowmen^ang ber ®rb»

Bränbe mit btm unter= unb neöenliegenben ©eBirg beut*

lid^ bargeftellt unb oermittelft tiorliegenber SD^ufter, fomol^t 25

be§ ©runbgcftein^ alS> feiner SBerönberung burd^ ba&

geuer, Belegt roerben fonnte.

©pagierfalerten, gu biefem QmtdQ angefteHt, maren

gugleid^ Bclel^rcnb, erl^eiternb unb von btn Slngelegen=

Reiten bc§ XaQ^ aBlenfenb. 30

©päterl^in troten SSergrat SSemer unb Sluguft von

^erbcr, jener ouf löngere, biefer ouf fürgcre Qtit, an

un^ l^eron. Söenn nun oud^, roic Bei miffenfd^oftlid^en

Unteri^oltungen immer gefd^iel^t, oBmeid^enbe, jo ton=



1806 207

troftierenbe SSorftettimgSnrtcn an ben Xüq fommen, )o

ift boc^, loenn man ha^ &e]pxäd) auf bie (Erfahrung ^in=

juroenben roeife, gor oieleS ju lernen. 2Semet§ 9tB=

leitung beS (Sprubeld von fortörennenben Steinfol^Icn=

5 glöjen toax mir gu öc!onnt, al§ bofe lä) l^ötte mögen
folten, il^m meine neuften ÜBerjeugungen mitjuteilcn;

aud^ go6 er ber ÜöergangSgeBirgSort oom @c^Io^6erge,

bie id^ fo roit^tig fanb, nur einen untergeorbneten SBert.

3[ugu]'t oon ^erber teilte mir einige fd^öne drfal^rungen

10 oon bem ©el^alt ber ®eöirg§gänge mit, ber oerfd^ieben ift,

inbem fte nod^ oerfd^iebenen ^immelSgegenben ftrcid§en.

®» ift immer fd^ön, menn mon ha& Unöegreiflid^c at§

roir!Iid§ oor ftd^ fielet.

über eine |)äbagogifd^=miIitörifd§e Stnftalt Bei ber

15 franjüftfd^en Strmee gab un§ ein trefflid^er au» 35agem

fommenber ©eiftlid^er genoue 9^oc^rid^t. @§ merbe näm»
lid^ oon Offizieren imb Unterofpjicren am ©onntage

eine 2lrt oon ^otec^ifation gd^alten, morin ber «Solbat

ü6er feine ^fli(^ten foioo^I al§ auc^ über ein geroiffeS

20 6r!ennen, fomeit c§ il^n in feinem ^eife förbert, bclcl^rt

roerbe. äJZan fal^ mol^I, ha^ bi^ Stbftd^t mar, burc§ou§

fluge unb geroonbte, ftd^ felbft oertrauenbe 3)tenfd§en §u

bilben; bie§ aber fe^te freili^ oorau§, ba^ ber fie an«

fül^renbe gro^e ©eift beffen ungead^tet über jeben unb oHc

25 l^eroorragenb blieb unb oon 9?ai|onneur§ ni^t§ ju fordeten

l^attc.

^ngft unb Q5cfal^r jebod^ oermel^rte ber braoe, tüd^»

tige ^ittc echter bculfd^er Patrioten, meldte in ber ganj

cmftlid§en unb nid^t einmal ocrl^ol^lenen SP6ftd^t, einen

30 SBolföaufftanb §u organiftcren unb ju bemirfen, über bie

3Jlittel baju ft(^ leibenfd^aftUd^ befprad^en, fo bofe, roäl^»

renb mir oon fenien ©eroittem un^ bebrol^t folgen, oud§

in ber näd^ften 9lä^e ft^ SRebel unb !Dunft §u bilben

anfing.
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^nbeffcu xoax ber !3)cutfd§c Üi^cittBunb gcfd^Ioffcn

unb feine S^olgen lei^t g« überfeinen; aurfj fonben to\x

bei unferer SfJitdEteife burd^ |)of in ben 3ßi*wngen bic

'^aäfxi^t, ba^ S^eutfd^e 9Jei(^ fei aufgelöft.

3nJifcnen biefe Bcunru^igenben ©efpräd^c icbod^ b

traten mand^e ableitcnbe. Sanbgraf ^arl oon Reffen,

tieferen «Stnbicn von jel^er gugeton, unterl^ielt fic^ gern

über bie Urgcfd^tc^te ber SDlcnft^l^ett unb wax nid^t ab»

geneigt, l^öl^ere 2lnfid§ten onjuerfennen, ob mon gleid^

mit il^nt einfttmmig auf einen folgered^ten Sßeg nic^t ge= i"

longen !onnte.

ÄorlSbab goö bomaI§ bo§ ©efü^, al§ loäre mon
im Sanbe ®ofen: Cfterreidn mar gu einem fd^einbarcn

^rieben mit g'ronfreidl genötigt, unb in SBöl^men roarb

man menigftenS nid§t, miz in S^l^üringen, burei^ SWörfd^e 15

unb SSibermärfd^e jeben Slugenblitf aufgeregt. SlHein

faum mar man §u ^aufe, oI§ man ba§> bebrol^enbe ®e=

mitter mirüid^ l^eranroEen fal^, bic entfd§iebenftc ^iegS=

erftörung burd^ ^eranmorfd^ unüberfe§Iid§er Gruppen.

(Sine leibenfd^aftlid^e SSemegung ber ©emüter offen» 20

Barte fid^ nad^ tl§rem oerfd^iebenen SJerl^öItniS, unb mk
ftd^ in folc^cr (Stimmung ieber^eit SQtärd^en crgeugen, fo

verbreitete fid^ au^ ein ©eritd^t oon btm Sobe beS

©rafen §augmi|, eine§ alten i^ugenbfreunbeS, frül^er

aU tätiger unb gefälliger SKinifter anerkannt, \t^t ber 25

gangen SSelt oerl^afet, ba er ben Unmitten ber S)eutfd§en

tmx^ abgebrungene |)inneigung gu bem fran§öfifd^en

Übergeroid^t auf fid§ geloben.

!5)ic ^reufeen fol^ren fort, ®rfurt §u befeftigen; oud^

unfer f^ürft, oI§ ^reufeifd^er ©encrol, bereitet fic^ ^um 30

SCbguge. 2Betd§e forgenooUe SSeri^onblungen id^ mit meinem

treuen unb emig unoergefelid^cn ©efd^öftSfreunbe, bem

©toot^minifter oon SSoigt, bomolg gemed§felt, möd^te

fd^roer ouggufpred^cn fein; ihen fo menig bie ^jrögnonte
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Untcrl^Qltung mit meinem gürften im öauptquortier

^iieberrofelo.

S)ie ^erjogin 3Kwtter Betool^nte 2!iefurt, ßapeH«

meiftcr f)immel mar gegeniuörtig , unb man muftgterte

mit fd^roerem ^ergen; e§> ift oBer in folc^en Bebenflid^en

9y?omenten baS> ^erfömmlid^e , ba^ SSergnügungen unb

Slröeiten fo gut mie ®ffen, Strinfcn, ©d^Iofen in büfterer

^^otge l^intereinanber fortgeben.

®ie S^arlSbobcT ®eBirg§foIgc mar in 3^eno ange»

langt, id^ Begab miä) om 26. «September bo^in, fic ou§=

äuparfen unb unter Setftonb be§ 5)ireEtor§ 8cn§ oorlöuftg

gu fatalogieren; aud^ roarb ein foId^eS SSergeid§ni§ für

ha^ ^enaifd^e 8iteratur=^ntcttigen§blatt fertig gefd^rieben

unb in bie !5)rucEeret gegeben.

^nbeffen mar id^ in btn (Seitenflügel be§ ©c^toffeS

gcjogen, um bcm f^ürften ^ol^enlol^e ^la^ gu mad^cn,

bcr, mit feiner 2^ntp|)cnabteilung mibermiHig l^eran»

rütfenb, lieber auf bcr ©trafee nod^ §of btin gcinb ent=

gegenäugel^en geroünfc^t l^ätte. !Diefcr trüben Slnftd^ten

ungcad^tet marb nad^ alter afabemifd^cr Sßeife mit ^egel

mand^e^ p^ilofopl^ifd^e Kapitel burd^gefprod^en. Sd^eEing

gab eine ©rflörung ^erau§, von Ths beantmortet. ^d^

moT bei f^ürft ^ol^enlol^e gu ^afel, fal^ mand^e hebenttnbe

SRönner roteber, machte neue S5efanntfd§aften ; niemanben

mar rool^I, alle füllten ftd^ in ^Sergmeiflung , bie feiner

uml^in fonnte, mo nid^t burd^ SSorte, bod^ burd^ 33etragcn

§u tjcrratcn.

Tlit Dbrtft oon 3JJa|fenbad^ , bem ^eifefopfe, "^attt

id^ eine munbcrlic^c ©äcne. Slud^ bei i§m !am bie

Steigung, gu fd^riftfteltem, ber poKtifc^en ^lug^eit unb

militörifd^en ^ötigfeit in ben 2Seg. @r l^atte ein feit*

fame§ Dpu§ oerfo^t, nichts ©eringere^ al§ ein mora=

lifd^eS SJJanifcft gegen 9lapoteon. ^ebermann al^nete,

fürchtete bie übergeioalt ber granjofen, unb fo gefd^a^

© Offnes SSexfe. XXX. 14
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e§ benn, bofe bcr ®rutfer, begleitet oon einigen 3lot§=

^jerfonen, mtd^ onging, unb fte fämtltd^ mid^ bringenb

öoten, ben 5)ru(J be§ ootgelegten SD^anuffri^teS ah^u=

roenben, loeld^e^ Beim ®inrü(fen be§ frangcififd^en |)ecte§

ber (Stobt notnienbig SSetberöen Bringen muffe. ^^ liefe e

mir e§ übergeben unb fanb eine t^olge oon ^erioben,

bereu erfte mit ben SBorten anfing: „^lopoleon, i^
lieBte bid^!" bie le^tc ober: „^ä) l^offe bit^!" ^^a^

jmifc^en jooren olle Hoffnungen unb ©rmortungen ou§=

gef^rod^en, bie mon onfongä oon ber ©rofe^eit be§ 9?opo= lo

leonifc^en ®§oro!ter§ ^egte, inbem mon htm oufeerorbent=

lid^en SSJJonne ftttlid^=menfd§Ii(^e Qtüzät unterlegen gu

muffen mö^nte, unb ^uU^t roorb oUe ba§> 35öfe, ioa§>

mon in ber neueren Qeit oon i^m erbulben muffen, in

gefd^örften 5lu§brüdEen oorgemorfen. Mit menigen SSer= 15

önberungen l^ötte mon e§ in benSSerbrufe eineS Betrogenen

Sie61§oBer§ üBer feine untreue ©elieBte üBerfe^en fönnen,

unb fo erfd^ien biefer Sluffo^ eBenfo löd^erlid^ oI§ ge=

fö^rlid^.

^urd^ ba§> Slnbringen ber mocEeren ^enenfer, mit 20

benen i^ fo oiele ^ol^re l§er in gutem SSerl^öltniS ge=

ftonben, üBcrfd^ritt idfj bo^ mir felBft gegeBene ®efe^,

mid§ nid^t in öffentlid^e |)änbel pi mifd^en: i^ no^m

ba^ ^cft unb fonb ben Slutor in ben meitlöufigen ontifen

3tmmem ber 2StII§eImifdfjen 2Cpot^efe. 9^oc^ erneuerter 25

33e!onntfd^oft rüdEtc id^ mit meiner ^roteftotion l^eroor

unb ]§otte, wie gu ermorten, mit einem Be|orrIic^en Slutor

§u tun. ^d^ oBer BlieB ein eBenfo Bel^orrlid^er 35ürger

unb fprod^ bie Slrgumente, bie freilid^ ©eroid^t genug

l^otten, mit Berebter .f)eftiglEeit ou§, fo bofe er enblid^ 30

nod^goB. ^d^ erinnere mid§ nod^, bofe ein langer, ftrodEer

^reufee, bem Slnfel^en nod^ ein 3Ib]utont, in unBemegter

(Stellung unb unoerönbertcn @efi(^t§äügen boBet ftonb

unb fid^ mol^l üBer bie ^ül^nl^eit eineS Bürgers innerlid^
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oerioimbem mod^te. ©enug, ic^ fd^teb uon bem Döriftcn

im 6eften SScmel^mcn, oerftod^t in meinen Xant qUc

:peTfuQyorifd^en &xünhe, bie eigentlie^ on fid^ ^inteid^enb

geroefen mören, nun oöex eine milbe SSerfö^nung i^croor»

5 bx'ad^ten.

^0^ trefflichen 9J?önnern maxtttt id^ auf, e§ mar
om greitag ben 3. O!toöer. S)en ^rinjen ßoui^ gerbi»

nanb trof id§ nod^ feiner Slrt tüd^tig unb freunblic^;

©eneralteutnont oon ®romert, Dörift von 3?faffom,

10 Ijauptmonn 35lumenftcin, le^terer jung, |)oIöfranäog,

freunblidfj unb jutraulid^. 3" 9?ltttog mit oUen bei gürft

|)ol^enIo]^e gur Stofel.

SBermunberlid^ fdfjiencn mir, 6ei bem großen 3"=
trauen ouf |)reufeifd^e SKad^t unb ^riegggeroanbtl^cit,

15 9Sarnungen, bie ]§ie unb bo on meinen O^ren oorübcr»

gingen: man foHe boc^ bie öeften ©ad^en, bie mid^tigften

Rapiere gu oeröergen fudfjen; i^ aöer, unter fold^en Um=
ftänben alter Hoffnung quitt, rief, aU man eöen bie erftcn

Serd^en fpeifte: 9^un, menn ber ^immel einföHt, fo

20 rocrben i^rer oiel gefangen roerben.

!5)cn 6. fonb i(^ in SSeimar aUeS in ooHer Unrul^e

unb 35eftüräung. ®ie großen ©§araftere maren gefaxt

unb entf(Rieben, man fu^r fort, gu überlegen, gu 6e*

fd^liefeen : SBcr bleiöen, mer ftc^ entfernen foUte? bo^ mar
25 bie t^rage.

1807.

3u ®nbe be§ oorigen ^di)x^ mar ha^ ^^l^cater fd^on

mieber eröffnet: 39al!ouc unb Sogen, parterre unb Valerie

öeoölfertcn fid^ gor bolb mieber, al§ 2ßa§r§eid^en unb

®teid^ni§, ba^ in (Stobt unb ®taat aKe§ bie alte diiä)'

30 tung angenommen. g^ß^I^^ Ratten mir oon &lüd §u

fagcn, bc^ ber Äaifcr feiner ^jouptmo^me getreu blieb.
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mit oHem, ma^ b^n föd^fifd^cn 9lomen führte, in ^rieben

unb gutem Sßitten gu leöen, o!§nc ft(^ burd^ irgenb einen

SReBenumftonb irre mod^cn gu laffcn. ©enetol !5)en^el,

bet in ^ena vox fooiel ^ol^ren ^^eologie ftubiert l^atte

«nb mtQtn feiner 8o!oIfenntntffe gu jener großen @j^e= 5

bition Berufen marb, geigte fid^ al§ ^ommonbont gu freunb=

lid^er ^Se^onblung gor geneigt. 3)er jüngere SJlounier,

öei un8 erlogen, mit greunbfd^oft an mond^eS ^au§ ge=

felüpft, mor qI§ commissaire-ordonnateur QUgefteHt, unb

ein gclinbe^ SSerfal^ren Befd^mid^tigte nod§ unb na(^ bie 10

Beunrul^igten ©emüter. ;^ber l^otte Don ben fd^Iimmen

£agen l^er etmoS §u ergä^len unb gefiel fid§ in @r=

innerung überftanbenen Un^cilg; audf) ertrug man gar

mand^e Saft miUig, oI§ bie auS> btm ©tegreif ein6red^en=

ben (Sd^redfniffe nid^t mel^r gu fürd^ten moren. 15

^d^ unb meine S'iäd^ften fuc^ten alfo htm ^^eater

feine alte ^onfiften^ roiebergugeöen, unb e§ gelangte,

gmar vorbereitet, aber bod^ jufällig, §u einem neuen

©lang, burdTj eine freunblid^e, bzn innigften gerieben l^er=

ftcHenbe ^unfterfc^einung. Staffo marb aufgeführt, otter* 20

bing§ nid^t erft unter fold^en ©türmen, oielmel^r längft

im ftiEen eingelernt: benn mie bei un§ antretenbe jüngere

<®df)ouf^ieler fidfj in manä)ai Atollen ühtin, bie fie ni^t

olfobalb übeme^nten fotiten, fo oerful^ren oud^ bie ölteren,

inbem fie mand^mal ein @tüdE ein§ulemcn unternal^men, 25

ba^ 5ur 5tuffül^rung nid^t eben gteid^ geeignet fd^ien.

|)iernQd^ l^atten fie oud^ Staffo feit geraumer ^^i* unter

fid^ oerobrcbet, oerteilt unb einftubiert, aut^ roo^t in

meiner ©egenmart getefen, o^ne ba'Q id^ jebod^, au^ oer=

geil^tid^em Unglouben unb baxan gefnüpftem ©tgenfinn, so

bh S3orfteUung l^ötte anfogen imb entfd^eiben moffen.

9lun, ba mand^ei^ gu ftodEen fd^ien, bo fid^ gu anberem

9^euen meber ©elegeni^eit nod^ SDlut fonb, notmenbig ju

feicrnbc gefttagc fid^ brängten, ba regte ftd^ bie freunbli^e
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3ubrmglic^!cit meiner licöen Zöglinge, fo bafe td^ h^lt^t

boSjenige f)aih unroiUtg äugeftanb, rooS i^ eifrig l^ättc

lüünfd^en, Beförbem unb mit ®onf onerfenncn fotten.

!5)er SSeifnU, ben ba§ ®tücE genofe, roor oottfommen ber

6 SReife gleirfj, hie: e§ burd^ ein lieöeooKeS, onl^oltenbcS

(gtwbium gewonnen ^attz, unb i^ liefe mid^ gern 6e«

fc^ömen, inbem fte bayienige aU möglich ä^igten, ma§> ic§

l^ortnörfig aU nmnöglid^ obgeitiiefen l^atte.

3Wtt öel^orrlid^er, treuer ©orgfolt roarb oud^ bie

10 näd^ften äJJonote ba§ St^eoter Bel^anbelt unb junge <öd^cm=

fpielcr in allem, mag i§nen nötig nior, öefonberS in einer

geroiffen natürlichen ©efe^tl^eit unb eigener ^jerfönlid^en

9lu§6ilbung, bie alle äRanier au^fd^Iiefet, geleitet unb

unterrichtet. (Sine p^ere SBebeutung für bie Qahin^
15 gab fobann 2)er ftanb^afte ^rin§, ber, mie er einmal gur

©IJrac^e ge!ommen, im füllen unouf^altfam fortroirfte.

2luf ein anbereS, freilid^ in anberem ©inne, ^roblemati*

fd^e§ ^§eaterftü(f l^atte man gleid^faH^ ein 2luge ge*

roorfen: eg mar ®er serbrod^ene ^ug, ber gar mancherlei

ao 58eben!en erregte unb eine l^öd^ft ungünftige Stufnal^mc

§u erleben l^atte. 2lber eigentlid^ erholte fic^ ba^ 2Sci=

morifd^e Sl^eoter erft burd^ einen längeren 2lufent§alt

in ^aHe unb Saud^ftöbt, wo man tJor einem gleid^faU§

gebilbeten, gu p^eren gorberungen bered^tigten ^ublihun

26 baS> 93cfte, roaS man liefern fonnte, ju leiften genötigt

mar. S)a§ SRepertorium biefcr ©ommeroorfteUungen ift

oielteidljt ba^ bebeutenbfte, maS bie roeimarifd^c Sül^ne,

roie nicfjt leidet eine anbere, in fo fur^er S^it gebröngt

aufjuitieifen i^at

80 ®ar balb nac^ Sluffül^rung beS 2^offo, einer fo reinen

S)arftellung jortcr, geift= unb liebeöotter |)of= unb 2öclt»

f§enen, oerliefe |)er5ogin Slmalia ben für fte im tiefften

®runb erfd^ütterten, \a §erftörten SBaterlanbSboben, allen

5ur SCrouer, mir §um befonberen ^mmer. (Sin eiliger
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Sluffa^, me^r in (S^efd^äftSform aU in p^crem tnneiccn

(Sinne öBgefofet, fotttc nur SSefenntntö 6lei6en, lote oict

mt^x if)xtm 3(n5en!en iä) ju roibmen oerpflid^tet fei.

^nbeffen wirb man jene ©figge gunöd^ft mitgeteilt finben.

Um mid^ ober von ollen biefen 35ebrängniffen lo§=

jureifeen unb meine ©eifter in§ greie gu roenben, feierte

id^ an bie OSetrod^tung organijd^er 5Roturen ^urürf.

®d^on maren mel^rmolS Slnflönge hiS> gu mir gebrungen,

ha^ bie frül^ere !55en!meife, bie mid^ glücElid^ gemadljt,

au^ in ocrmanbten ©emütern fid§ entroicfle; böiger fül^lt'

id^ mid^ Beroogen, bie SO^etamorpl^ofe ber ^flon§en
roieber abbrutfen pt lofjen, mond^en alten ^eft= unh

^o:pierbünbel burd^gufel^en, um etwa^ ben S^aturfreunben

Slngenel^meS unb 9^ü^lid§e§ borou§ §u jd^önfen. ^d^

glauöte be§ ©elingenS bergeftalt fidler gu fein, ha^

Bereite im Wlz^tataloQ Dftem biefeS ^ol^r§ eine 2(n=

Kinbigung unter bem Xitd „©oetl^eS .[ybeen üöer orga=

nifc^e 33ilbung" biefermegen auftrot, al§ lEönnte gunä^ft

ein fold^eS |)eft ausgegeben werben. 'Sie tieferen l^ier=

ouf bezüglichen 35etrod^tungen unb ©tubien mürben be§=

^olb ernftlid^er üorgenommen al§> je; befonberS fud^te

mon oon ^of^ar griebrid^ 2ßolf§ 3:l§eorie ber Generation

ftc^ immer mel^r gu burd^bringen. ®ie älteren ofteo=

logifd^en 2lnfid§ten, oorsüglid^ bie im ^ol^re 1791 in

SSenebig oon mir gemad^te (SntbecEung, ba^ ber ®c^öbel

au§> Stütfenmirbeln gebaut fei, marb nö^er beleud^tet

unb mit gmei teilnel^menben f^reunben, SSoigt btm

jüngeren unb SfJiemer, oerl^onbelt, meldte beibe mir mit

©rftounen bit 9lad§rid^t brad^ten, ba^ foeöen biefe ^e=
beutung ber ©d^äbeliEnoc^en burd§ ein aifabemifd§e§

Programm in§ ^ublüum gefprungen fei, mie fte, ba fie

no(^ leben, ^^ws^iS geben fönnen. ^d^ erfud^te fie, fid^

ftiUe 5u l^alten, benn bo^ in eben gebod^tem ^rogromm
bie ®ad^e nid^t geiftreic^ burd^brungen, nid^t ou^ ber
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OucIIc gcfc^öpft lüor, fiel htm äßtffcnbcn nur Qttjufel^T

in bic SCugcn. @§ gefd^ol^en mond^crlei Serfud^e, mid^

Tcben 5U mod^en, oKein id^ roufete 5U fc^roeigen.

9läd^ftbem würben bie oerfammelten greunbe bcr

6 orgonifd^en SDIctomorpl^ofenle^re burd^ einen Su]a\l 6e=

günftigt. @§ geigt fid^ nämlii^ ber monoculus apus manc^=

mol, oögteid^ feiten, in fte^enben SSaffem ber jenoifd^en

©cgenb; bergleid^en niarb mir bieSmol ge6rad§t, unb nir=

genbS ift ujol^t bie SSernjonblung eineg ©liebS, boS immer

10 boSfelöige 6Iei6t, in eine anbere ©eftolt beuttid^er vox

Singen ju feigen al§ bei biefem ®efd^öpfe.

®a nun femer feit fooiel ^al^rcn Serg lun 33erg 6c=

ftiegcn, gel§ um gelS BeHettert unb Beüopft, aud^ nid^t

oerfäiunt mürbe, (StoHen imb (Sd^äc^te ju öefol^ren, fo

15 j^otte i^ Qud^ bie S'foturcrfc^einungen biefer Slrt teilg feI6ft

gegeid^net, um il^re Sßeife unb Sßefen mir eingubrüdEen,

teils geic^nen loffen, um rid^tigerc 3lbbilbungen gu ge=

roinncn unb feftjul^altcn. Sei ottem biefen fd^mebte mir

immer ein aJJobett im (»inne, moburd§ ba^ onfd^oulid^er

20 SU mod^en märe, mooon mon fid^ in ber Statur üBergeugt

l^otte. @§ fotlte auf ber Oberfiäd^e eine Sonbfd^oft oor*

ftellen, bie ou§ bem f[ad§en Sanbe bi§ in bc^ ^öd^fte

Öiebirg fid^ erfjob. ^atte man bit ®urd^fd§nitt§teilc au§>=

einonber gerüdEt, fo geigte ftd^ an ben inneren ^roplen

25 ba§ gaUcn, ®treid^en imb wa§> fonft oerlangt roerben

mod^te. liefen erften SSerfud^ Beroo^rte id^ lange unb

bemühte mid§, i^m oon 3^^* ä" B^tt mc^r SSoItftänbig=

feit 5U geben, greilid^ aber ftiefe ic^ baBei ouf ^roBIeme,

bie fo leicht nid^t gu löfen moren. |)öd^ft ermünfd^t Be=

30 gegnetc mir beider ein ^ntrog be^ mageren S^oturforfc^erd

|)aBerIe, ben Öegation^rat ^extu^ Bei mir eingeführt

ijatte. ^^ legte i^m meine SlrBeit oor mit btm SBunfc^,

ba^ er fte meitcr Bringen möge; oUcin Bei einiger 95e=

rotung barüBer marb id^ nur aUäuBalb geroal^r, bofe mir
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in btx SBel^onblungSort ntd^t ü&ercinftimtnen börftcn. ^^
üBerliefe i^m jeboi^ btc Stnlagc, auf fetttc rocttere ^c=

aröeitung !§offenb, l^oöe ftc oöer, ba er racgen meteoro=

logifd^er SJli^Ie^ren fid^ üon SBeimor oerbrtefelii^ cnt=

femte, niemals toieöcrgefcl^en.

^od^geel^xt fonb td^ mid^ ouc^ in ber erften ^ölftc be§

:J$al^T§ burc^ ein von ^erm Sllejanbcr oon |)«m6olbt in

Btlbli(^er S)arftettung mir au^ fo hehzuttnbt Sßcife ge*

roibmeteS geJ^altooUe^ 2Serf : ^been gn einer ^eogra^^ie

ber ^ftonsen, ncBft einem 9^öturgemälbe ber SCropen»

lönber.

3lu§ friil^ftcr unb immer erneuter greunbfd§aft für

htn eblen SSerfaffer unb burd^ biefen neuften, mir fo

fc^meid^el^aften Slnflang oufgerufen, eilte id^, bo§ Sßer!

§u ftubieren; ottein bie ^rofiüorte b%n fottte, mie ge=

melbet marb, erft nod^fommen. Ungebulbig, meine oöttige

@r!enntni§ eine^ fold^en SßSerfeS aufgehalten ju feigen,

imtemal^m id^ gleid^, nac^ feinen Stngaben, einen gemiffcn

9floum mit ^öi^enmafeen on ber @eite in ein lanbfd^oft*

Iid§e§ 35ilb §u tJerioanbeln. ^at^htm id^ ber SBorf^rift

gemö^ bie tro^iifd^e redete <©eite mir auSgeöilbet unb fie

al§> bie Sid§t= unb ©onnenfeite bargeftettt i^atte, fo fe^t'

id^ §ur 8in!en an bie <Stette ber ©d^attenfeite bie euro*

päifc^en ^öf)tn, unb fo entftanb eine fgm6oIifd§e 8anb=

fd§aft, nid^t unangenehm btm %nUid. !5)iefc gufättigc Sir»

Bett raibmete id^ infd^riftlid^ bem greunbe, btm id^ fie

fd^ulbig geroorben mar.

®a§ ^nbuftrie«®omfitoir gob eine Slböilbung mit

einigem 5te$t l^eraug, meldte aud^ auSmörtS fo uicl ©imft

ermorb, ba^ ein 9lad§ftid^ baoon in ^ari§ erfd^ien.

3u bergarBenlel^re mürben mit ©enauigfcit unb

aJlül^e bie löngft üorbereiteten Kofeln nad^ unb nad^ in§

reine gebrad^t unb geftod^en, inbeffcn ber SlbbrudE be§

(Entwurfj& immer pormörtS rüdEtc unb gu @nbe beg ^a-
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ituorS oollcn&ct luorb. 9lun fonntc man ftd^ mit ntcl^r

grei^eit an bie ^olemi! ujenbcn. S)a Sheraton buri^ S3er=

fnüpfung mel§rerer SBcrfjeuge unb SJortid^tungen einen

ejperimentalen Unfug gettieöen l^atte, fo lourben BefonberS

bie ^l^änomene, roenn ^riSmen ttnb Sinfen aufeinanber

lüirfen, entroitfelt nnb üöerl^Qupt bie Slerotonifd^en @j=

perimente ein§ nod^ bzm onbem genouer unterfud^t. ©o»
mit fonntc benn ber Stnfong be§ ^jolemifd^en Steile jum
SJrucE gegeben merben; bog ®efd^ic^tlid§e Behielt man ju*

gleich immer im 3luge. SHuguet über bie f^orben, oii&

bem Journal de Trevoux, mar pd^ft miCfommen. ^ä}
roanbte man fid§ §urüdE in bie mittlere 3eit; SRogerSBacon

!am mieber ^ur ©prod^e, unb jur SSorBereitung fd^rieb

man bo§ (2(^ema be§ fünfgel^nten ^ai)x\)unbext^.

greunb SReger ftubierte bo§ Kolorit ber Sitten unb

fing an, einen Sluffa^ barüBer auSguarBeiten; bie S5er=

bienfte biefer nie genug ju fd^ä^enben ftaffifd^en Sttt*

oorbem mürben in il^rer reinen 9latürlid§feit reblid^ ge=

ad^tet. ©ine (Einleitung §ur f^arBenlel^re, baju ein

33orroort mar gefd^rieBen; aud^ oerfud^te ein teilnel^menber

greunb eine ÜBerfe^ung in§ grangöfifd^e, mooon mid^ bie

hi§> je^t erl^altenen SBIcitter nod^ immer on bie fd^önften

©tunben erinnern, ^nbeffen mufete bie ^olemif immer

fortgefe^t unb bie gebrudEten 35ogen Beiber Steile Berid§=

tigt loerben. 9lm @nbe beS ^a^r§ moren breifeig 2(u§»

^angebogen beS erften unb fünfe be§ gmciten XtiU in

meinen ^änben.

SSie ed nun gel^t, menn man fid^ mit (Segenftänbcn

lange Befd^öftigt unb fie un§ fo Befannt unb eigen merbcn,

ba^ fie uns Bei jeber ®elegenl§eit oorfdarneben, fo ge*

Braud^t man fie aud^ gleid^niSroeife im ©d§er§ unb @mft;
mie i^ benn ein paar glüdEIid^e ©infälle l^eitercr greunbc

in unferen literarifd^en SKitteilungen anführen roerbe.

2)ag 2)lanuffript §u meinen ©d^riften roirb nod^
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unb noi^ aBgcfen&et, bie etfte Siefcrung fommt ge=

bxudt an.

^c§ oernel^me ^adtxt§> Xob, man üöerfenbet mixnaä)

feiner STnorbnung biogrctpl^ifd^e Stuffä^e unb <Bti^^tn, tc^

jd^reiöe fein Seben im Slu§§uge, äuerft fütS SDIorgen&Iatt.

®er oorjä^rige Sfufentl)Qlt in ^arlSbob i)attt mein

SBeftnben bergeflalt tJexbeffert, bo^ iä) mol)! bo§ ©lürf,

bem großen i^ereinörec^enben ÄrtegSun^eil nic^t unter»

legen §u fein, ungesmeifelt jener forgfältig geöroud^ten

^ur §uf(j^rei6en burfte. ^^ entfd^tofe mi(^ böiger 5U einer

abermaligen fReifc unb gmar einer Bolbigen, unb fd^on

in bcr gmeiten ^ölfte be& 9Tiai§ jüar id) bafeI6ft an=

gelangt. Sin kleineren ®efd§i(^ten, erfonnen, angefongen,

fortgefe^t, auSgefül^rt, mar biefe ^a^r^geit rcic^; fte

fottten alle bur(^ einen romontifd^en goben, unter bem

3;;itel Sßil^elm SJleifterS Sßanberjal^re äufammen=

gefd^tungen, ein munberlic^ on^iei^enbeS (^onje ßilben.

Qu biefem Qrotd ftnben ftd^ Bemerkt: ©c^lufe ber neuen
^D'ielufine, ber SD^ann oon fünfzig ^al^ren, bie

:pilgernbe 2;örin.

®lüdU^ mar id§ nid^t meniger mit ^ofe^l^ Tlü\iQX§>

Äarl^Baber ©ammlung. ®ie SSoröereitungen be§ uer*

ftoffenen ^al^reS maren forgföltig unb l^inreic^enb ; id^

l^atte 35eifpiele ber barin aufgufül^renben ©eBirgSorten

5ur Genüge mitgenommen unb biefelöen, rmim Qwtde
lartnätfig üerfolgenb, in bem jenaifd^en SRufeum nieber=

gelegt, mit SSergrat Seng il^re ®^ara!terifti! unb btm

SSorEommen gemäße Slnorbnung 16ef^rod§en.

Sllfo au^gerüftet, gelangt' id^ bieSmal nod^ ^arl§=

hab in bie §üEe be§ SJtüEerifd^en ©teinoorratS. 9JJit

meniger Stbmeid^ung oon ber üorjäl^rigen Orbnung, in

meld^er idj eine SS'lufterfommlung nod§ öeifammen fanb,

rourbe, mit gutem SBiUen unb Überzeugung be§ alten

(SteinfreunbeS, bie entfd^iebene neue Orbnung beliebt,
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fogIciti§ ein STuffa^ gefertigt unb lüiebctl^olt mit ®org-

folt burd^gegongcn.

@]§e ber ücine Sluffo^ nun obgebrudCt roerben fonntc,

mufete bie ^Billigung ber oöeren ^rager 35e§örbc ein»

5 gel^olt werben, unb fo l^ob' id^ bog SJergnügen, auf einem

meiner SRanuffripte bog Vidi ber ^rager 3^"fi"^ 5" c'^'

5Ii(fen. ®iefe menigen 33ogen foHten mir unb onberen

in ber ^^olge ^mn Seitfaben bicnen unb gu me^r fue^ietter

Untersuchung Slnlafe geöen.

10 3"9^ßi^ ^^^ ^^^ Slßftd^t, gemiffe geologifd^e Üöer»

jeugungen in bie 3Biffcnf(^aft einjufd^roäi^en.

f^ür ben guten Ö^f^'^ 3J?ütter ober lüor bie er*

freulid^e ^^olge, ba^ bie Slufmerffamfeit ouf feine «Somm»
lung gerid^tet unb mel^rcre 35efteßungen borouf gegeben

15 roircben. S)oc^ fo eingemur^elt mar il^m bie, freilit^ roegen

ber Äonfurren§ fo nötige @el§eimniSluft, bofe er mir ben

§unbort oon einigen iRummem niemals entberfen rooHte,

oielme^r bie feltfomften StuSflüc^te erfann, um feine

greunbe unb (Gönner irre §u füi^ren.

20 ^n reiferen ^ol^ren, mo man nid^t mei^r fo ^eftig

mie fonft burd^ Qex^ixtuutiQzn in bie SSeite getrieben,

bin:d^ Seibenfd^often in bit ®nge gebogen roirb, f^at eine

93obe§eit grofee SSorteile, inbem bie SD^annigfoItigfcit fo

oicier bebeutenber ^erfonen oon aKen (Seiten SebenS*

25 Belehrung §ufül^rt. ®o mar biefeS ^a^x in ÄorBbab

mir ^öd^ft günftig, inbem nid^t nur bie reid^^e unb on=

genel^mfte Unterhaltung mir roarb, fonbem fid^ aud^ ein

SSerl^ältniS onfnüpfte, roeld^eS fid^ in ber golgc fe§r

frud^tbor auSbilbete. ^d^ traf mit bem 9tefibenten oon

30 SJeini^arb jufammen, ber mit ©attin unb ^inbem biefen

Stufentl^alt roö^Ite, um oon l§arten ®d§itffalen ftd^ 5U cr=

Idolen unb auSjurul^en. ^n friü^eren ^a^ren mit in bie

franjöfifd^e 9?eooIution oerflod^ten, l^atte er fid^ einer

golgc oon Generationen angeä§nlid}t, mar burc^ mini=
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ftcriellc unb biplomotifrfic !J)icnftc ^oc^ empor gcfommen.

Slopoleon, ber i^n nid^t lieöeti i^onnte, raupte il§n bod^

gu gcBroud^en, fenbete ti^n ober 5ule^t an einen nn=

erfreultd^en unb gefäl^rltd^en Soften, noc^ ^off^/ njo er,

feiner ^flid^t treulid^ oorftel^enb, eine 3eitlong oerroeilte, 5

fobonn oöer von ben fRuffen aufgel^oBen, burd^ mand^e

Sänberftredfen mit btn ©einigen geführt, enblid^ auf bien=

fome Sorftettungen joieber lo^gegeöen lourbe. |)ieoon

l^otte feine l^ö(^ft ge6i(bete &attin, eine |)amBurgerin,

3leimoru§' Stod^ter, eine trefflid^e 35efd^rei6ung aufgefegt, 10

rooburd^ man bie oerroidEelten, ängftlid^en 3wfiönbe ge=

nauer einfal§ unb §u njal^rer Steilnai^me l^ingenötigt löurbe.

®(^on ber Tlormnt, in roeld^em ftd^ ein neuer ujürbiger

8anb§mann oon ©dritter unb (Suoicr borftellte, raor öe=

htutznb genug, um olfo6aIb eine nähere SSerBinbung §u 15

Ben)ir!en. SSeibe ©alten, roal^rl^oft aufrii^tig unb beutfd^

geftnnt, nad§ allen ©eiten gebitbet, ®ol^n unb 5tod^ter

onmutig unb lieBengroürbig
,

Rotten mid^ Balb in i^ren

ÄreiS gegogen. 35er trefflid^e 9J?ann fd^Io^ fid§ um fo

mel^r an mid§, al§ er, Sflepröfentant einer 9'lation, bie im 20

STugeuBlicE fo oielen 3J?enfd^en loel^e tot, oon ber üBrigen

gefelligen Sßelt nid^t rao^lwollenb ongefel^en werben fonnte.

©in SJlonn 00m ©efd^öftSfod^e, genio^nt, fid^ hie

frembeften SCngelegen^eiten oortrogen gu loffen, um folc^c

olgBotb 5ured§tgelegt in Korcr Drbnung gu ernennen, lei^t 25

einem jeben fein D^r, unb fo gönnte mir ouc^ biefer neue

g^reunb oni^oltenbe 3tufmer!famfeit, ol§ id^ il^m meine

f^orBenlel^re oorgutrogen nid§t unterloffen fonnte. ($r

joorb fei^r Bolb bomit ocrtrout, üBemoi^m hie ÖBerfe^ung

einiger (Stellen, \a mir mochten ben 93erfud^ einer fonber* 30

Boren loed^felfeitigen SO^itteilung, inbem id§ i^ni ®efd§id§te

unb ©d^idffole ber gorBenlel^re, oon ben ölteften Reiten

Bi§ ouf bie neuftcn, unb au^ meine 39emül§imgen eine§

SO'Jorgeng ou^ bem (»tegreif oortrug, unb er bogegen feine
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ScBenSgcfd^td^tc om onöcxen Za^t gleid^foHS fuminorifd^

crsöl^lte. (So lourben njtr bcnn, id^ mit htm, rooS i^m

Begegnet, er mit bem, mo§ mid^ auf 5o§ leb^oftefte be=

f^öftigte, §ugleic^ öeJcmttt, unb ein innigere^ ©ingreifen

5 in bie roec^felfeittgen ^ntercffen erleid^tert.

3unäd^ft l^oö' iäj nun ber gürftin ®oIm§, einer ge=

borcnen ^rinjeffin oon SDletfleuBurg, §u gebcnfen, bie mir

immer, roo i^ H)x oud^ Begegnete, ein gnäbige§ 2Bol^t=

motten eriuieS. ®ie Deronto^te mit^ iebergeit, il^r etrooS

10 Dor§uIefcn, unb id^ roä^Ite ftetS bod ?Jeu[te, rooS mir

ou§ (Sinn unb ^er§ l^eröorgequotten mor, rooburd^ benn

bie SDirfjtung jebeSmal qI§ ber %u^bvud eineS molaren

®efül§I§ auä) maf)x erfd^ien unb, roeil fte ou§ bem ^nmxn
l^erDortrot, roieber auf§ ^nnerfte i^re SSirfung au8ü6tc.

15 (Sine freunblid^ finnige ^ofbome, gröulein S'Sftocq, mor

e§, meldte mit gutem (Reifte biefen oertraulid^en 9JJit*

teilungen Beimol^nte.

(©obonn fottte mir ber 9lome fReinl^orb nod§ einmal

teuer roerben. ^Der föniglid^ fäd^fifd^e OBerl^ofprebiger

20 fud^te feine fd^on fe^r zerrüttete ©efunbl^eit an ber l^cifeen

Ouette roieber auf^uBouen. <S>o leib e& tat, biefen SBadEeren

in Bebcnüid^en Äran!§eit§umftänben §u feigen, fo erfreulid^

mar bie Unterl^altung mit il^m. ©eine fd^öne ftttlid^c

9latur, fein au^geBilbeter ®eift, fein reblid^eS SBotten,

25 foroie feine ^jroftifd^e (Sinfic^t, ma§> ^u roünfd^en unb ju er*

ftreBen fei, troten üBeratt in e^rroürbiger SieBenSroürbig»

feit l^croov. OB er gleid^ mit meiner Strt, mid^ üBer ba^

3SorIiegenbe §u öufeern, ftd^ nid^t gang Befreunben fonnte,

fo l^att' id^ bod^ bie greube, in einigen ^auptpunften

30 gegen bie fjerrfc^enbe äUeinung mit i^m oottfommcn

üBereinjuftimmen; morauS er einfel^cn mod^te, bofe mein

fc^ciuBarer liBeraliftifd^er ^nbifferentiSmuS, im tiefften

(Srnftc mit i^m praftifd^ jufammentreffenb, bod^ nur eine

3Wag!e fein bürfte, l^inter ber i^ mid^ fonft gegen ^e»
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bonterie unb 2)ünfel gu fd^ü^en fucifjte. Slud^ gciöonn

iä) in einem l^o^en &xabt fein SSertrauen, loobnrd^ mir

mand^eS ^refflid^e ^u teil maxb. Unö fo raaten e§ fitt»

lic^e, ba§ Unuergänglid^e Berü^renbe ®ef;prä(^c, meldte

bog ©emoltforne ber aufeinanber folgenben ^ieg§noc^=

rid^ten oBIe^nten ober milberten.

^it cmenerte 35e!anntfdf)aft mit bem tierbienten ^ei§»

Hauptmann üon (©d^iHcr gemährte gleid^foUS, ungeachtet

ber tJielfod^en 2(röciten biefeS üöer^äuften ©efc^öftSmann^,

gar mond^e angenel^me ®tunbe. Slud^ üBerrafd^tc mi^
burd^ feine ©egenmart |)aitptmonn 35Iumenftcin, ben id^

cor einem ^al^r in ^ena am furd^tBaren 35oraBenb unfercr

UnglüdE^toge teilne^menb unb aufrid^tig gefunben. SSoUer

©infid^t, ^eiterfeit unb glücflid^er ©inföHe, mar er ber

Befte ©efeUfd^after, unb mir tricBen mand^en (Seaman!

gufammen; bod§ fonnte er, ol§ leibenfd^oftlid^er ^reufee,

mir nid^t oer^ei^en, ba^ iä) mit einem fronjöfifd^en !SipIo=

maten gu nertraulid^ umgebe. SlBer aui^ biefe^ roorb

burd^ ein :paar luftige ©infätte Balb ^mifd^en un§ in

f^reunbfd^aft aBgetan.

9lun aBer fd^lofe fid^ mir ein neuer ^rei§ auf:

gürftin SSagration, fd^ön, reijenb, angie^enb, oerfammelte

um fid^ eine Bebeutenbe (SiefeHf^aft. §ier marb id§ bem

f^ürften Signe oorgefteEt, beffen 9^ame mir fd^on fooiel

^a^re Befannt, beffen ^erfönlid^Eeit mir burd§ S5erl§ölt=

niffe äu meinen greunben fjöd^ft mer!roürbig gemorben.

®eine ©egenroart Beftötigte feinen 9?uf; er ^ziQtz fid^

immer l^eiter, geiftreid^, allen SSorföEen gemac^fen unb

al§> Sßelts unb SeBemann üBeratt miHfommen unb §u

§aufe. ®er .^ergog von .^oBurg §ei(^nete fid^ au^ burd^

fd^öne ©eftalt unb anmutig mürbigeS SSetragen. ®er
^er§og uon SBeimar, ben id^ in 33eäug auf mid^ suerft

l^ätte nennen follen, meil idf) il^m bie elirenoolle 2luf=

nal^mc in biefen ^ei0 gu oerbanfen l^atte, BeleBtc ben»
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felBen burd^ feine ©egentoart oorjüglid^. ©rof SorneiHon

mar aud) ^ier burd^ fein emfte^, ru^igeS 35etTagcn unb
baburd^, ba^ er ongenel^me ^unftwerfe jur Unter§attnng

brad^te, immer roillfommen. 35or ber SSol^nung ber

5 gürftin, mitten auf ber SBiefe, fonben fid^ ftet§ einige

©lieber biefer Äette ^ufammen; unter biefen aud^ ^ofrot

oon ®en^, ber mit großer ©infic^t unb Überfid^t ber furj»

oergangenen Ärieg^ereigniffe mir gar oft feine ©ebonfen

oertroulid^ eröffnete, bie «Stellungen ber Slrmeen, ben (Sr*

10 folg ber (Sc^lac^ten unb enblid^ ^oQax biQ erfte 9?ad^rid§t

oon bzm grieben ju Sulfit mitteilte.

2(n ätr^ten loor bieSmal ^axUhab gleid^fottS ge=

fegnet. Dr. ^app oon 1)re§ben nenne id^ äuerft, beffen

Stnioefenl^eit im ^abt mid^ immer glüdflid^ mod^te, roeit

15 feine Unterl^oltung überaus le^rreid^ unb feine (Sorgfalt

für ben, ber fid^ i^m anoertrautc, ^öc^ft geioiffenl^oft mar.

^ofrat ®utäer oon 9f?onncBurg, ein treuer 9laturforfd§er

unb emfiger SD'Jineralog, fd^Iofe ftd^ an. Dr. SDfitterbad^er,

fofem feine Qiefdfjöfte erlouBten, mar auc^ beirötig;

20 Dr. glorian, ein ^Böl^mc oon SRanetin, trot gleid^foHS

^ingu, unb fo l^atte man ©etegenl^eit, mcl^r atö eine ber

örjtlic^en®en!= unb SBe§onbIung§roeifen geroal^r ju roerben.

%u^ oon feiten ber 'Btabt unb Siegierung fd^ien man
geneigt, Slnftalt ju treffen, biefc l^eifeen Ouellcn bcffer

25 als biSl^cr ^u c^ren unb ben l^erangelocEten gremben eine

angenel^mere 8o!aIitöt ju Bereiten. @in gur «Seite be§

SBeml^arbfelfenS angelegte^ f)ofpitaI gab Hoffnungen für

bie unoermögenbe klaffe, unb bie l^ö^eren Stänbe freuten

fid^ fd^on §um oorau§, bereinft am 9Jeubrunnen einen 6e=

30 quemeren unb fc^idftic^eren Spaziergang ju finben. 'SJlan

§eigte mir bie ^lane oor, bie nid^t anber§ afö ju bittigen

roaren: man f^atte bie Sacfje mirflic^ im großen über=

ba^t, unb i^ freute mid^ gleid^fallS ber na^en 2(n§ftc^t,

mit foöiel taufenb anberen auS bem möglid^ft iman»
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ftänbigen ^ebtängc in eine njnrbig*geränmigc ®äulcn=

l^olle uerfc^t gu fein.

9Keiner 9^eignng jur SJ^inetalogie roax nod^ mond^eS

anbete förberlid§. ®ie ^orgellonfQÖrif in !5)aln)i^ Be=

ftätigte ntid^ oöermalg in meiner ÜBergeugung, bofe s

geognoftifd^e Kenntnis im großen unb im !leinen jebcm

pro!tifc^en Untemel^men oon bet größten 3öi(^tig!eit fei.

3Ba§ mir fonft nur biefem ober jenem Sanbe angeeignet

glouBten, miffen mir je^t cm l^unbert Orten gu finben:

man erinnere fid^ ber oormol^ mie ein Äteinob geod^teten lo

fäd^fifd§en ^orgellonerbe, bie fid^ je^t uBerott ^eroortnt.

f^iir ein nö!§ere§ SSerftänbni§ ber ©belfteine mor mir

bie ©egenmort eine§ ^umelierS, ^'''^^"^^ ^^^ ^^og, pd^ft

intcrejfont : benn oB ic^ il^m gleid§ nnr raenigeS obfonfte,

fo mttfi}t^ er mid^ mit fo oielem Befannt, ma^ mir im 15

SlugenBIidE gur g^reube unb in ber golge §um STJu^en

gereid^te.

ÜBergel^en mitt i^ nid§t, bofe id^ in meinen Xüqq'

Büdnern angemerkt finbe, mic be§ Dr. ^auSmannS nnb

feiner fReife nad^ 9lormegen mit ß^ren nnb ^uixautn 20

in ber ®efettfd§aft Qtbaä)t morben.

Unb fo mürbe mir au^ nod§, mie gemöl^nlid^ in btn

fpöteften Stogen be§ ^orl^Bober Stnfent^oItS, 35ergrat

SSerncrS 3tnmefenl^eit i^öd^ft BeleBenb. 9Bir fonntcn ein=

anber feit oielen .^o^ren nnb harmonierten, tiiettcid^t 25

mel^r burd^ roed§fclfcitige 5Rod^ftd§t aU burd§ üBercin«

ftimmenbe ©runbfä^e. ^ä) oermieb, feinen <Sprubel=

Urfpmng av^ Äo^Ienftögen gu Berühren, mar aBer in

anberen fingen aufrid^tig unb mitteitenb, unb er, mit

mirüic^ mufterl^after ®eföllig!eit, mod^te gern meinen so

b^nomifd^en Stl^cfen, roenn er fie aud) für ©ritten l^ielt,

auä Tcid^er ©rfa^rung Bele^renb nad^^elfen.

@§ lag mir bomolS mel^r aU je am ^ergen, bie pox'

pl^^rartigc Silbung gegen fonglomeratifd^e ^crooi^ul^eBen,
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tmb 06 tl§m gleid^ bo§ ^rtnji^j nid^t äufagte, fo mad^te er

mid^ bod^ in ©efolg meiner fragen mit einem l§öd^ft loidf)»

tigen ®eftein Befonnt; er nonnte eg, nod^ trefflid^er eigen»

ortiger 35e[timmung, &ottelförmig=förntgen Ouorj, &cr Bei

5 ^rieBom in ®d^Iefien gefnnben mcrbe. dx geid^nete mir

fogleid^ bie STrt nnb SSeife be§ @rfd^einen§ nnb oeronlofete

baburd^ oieljä^rige SZoc^forfd^ungcn.

@§ Begegnet un§> anf Sileifen, roo mir entroeber mit

fremben ober bod^ longe nid^t gefel^enen ^erfonen, e0 fei

10 nun an ifjrem SBol^nort ober oud^ untermegS, jufammen»

treffen, ba^ mir fic gong onberS finben, aU mir fie ju

benfen gerool^nt rooren. SSir erinnern un§, bo^ biefer

ober jener nornfjofte 9)Zann einem ober bem nnberen

SBiffcn mit Steigung unb Seibenfdfjoft §ugetan ift; mir

16 treffen il^n unb roünfd^en un& gerabe in biefem i^<iä)t ju

öctefjren, unb fiel^c ha, er l^ot ftd^ gon^ roo onberS ^in=

gemenbet, unb bog, ma§> mir Bei i^m fud^en, ift i^m oöllig

Qu§ ben Stugen gekommen. <So ging e§> mir bieSmoI mit

SSergrot SBemer, mcld^er onjftognoftifd§e unb geognoftifd^e

20 ©efpröd^c lieBer oermieb unb unfere STufmerffomfeit für

gonj onbere (S^egenftönbe forberte.

2)er ©prod^forfd^ung mar er bie^mol gong eigcntlid^

ergeben; beren Urfprung , 2lBleitung, SSerroonbtfi^oft goB

feinem fd^orffinnigen ^^leife l^inreid^enbc 35efd^öftigung,

25 unb e§ Beburfte nid^t oiel Qcit, fo l^otte er un8 oud^ für

biefe (Stubien geroonnen. (Sr fül^rte eine 93iBIiot^ef oon

^oppenfoften mit fid^, morin er olleS, roo§ l^ierl^er ge=

l^örte, orbnungSgemöfe, rote eö einem fold^en 9J?onn ge=

jiemt, oerrool^rte unb boburd^ eine freie, geiftreid^c 2Rtt=

80 teilung erleichterte.

®Qmit ober biefeS nid^t ott§u poroboj erfd^eine, fo

ben!e mon on bie 9löt{gung, rooburd^ biefer S^refflid^e in

ein foId^e§ god^ l^ingebröngt morben. ^ebeS Riffen

forbert ein sroeiteS, ein britteS unb immer fo fort; mir

©oet^cS SBcrfe. XXX. 15
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mögen bett 35aum in feinen 9Sur§eIn ober in feinen

äften unb ^"'^^Ö^^ oetfolgen, ein§ ergiöt fic^ immer
au§> htm anberen, unb je leBenbiger irgenb ein Sßiffen

in utt§ mirb, befto mel^r feigen wir un§ getrieöen, e§ in

feinem 3wfommenl^ange öuf= imb abtü'dxt§> §u oerfolgen. 5

SSemcr l^otte fic^ in feinem g'ad^, roie er ]§eran!am, für

hk ®in§el§eiten folcf)er Spornen Bebient, mie fie feine

SSorgönger BelieBt; ha er oöer gu unterfd^eiben anfing,

ha fid§ täglid^ neue (SJegenftänbe aufbrangen, fo fül^Ite er

bie S^otmenbigfeit, felöft 5Ramen äu erteilen. 10

Spornen 5U geBen ift nid§t fo leidet, mie man benft,

unb ein red^t grünblid^er <S^rad§forfc§er mürbe gu mand^en

fonberBoren 95etroc§tungen oufgeregt merben, menn er

eine Äriti! ber oorliegenben orgftognoftifd^en S^omenflatur

fd^reiBen moHte. SSerner fül^Ite ha^ gar raol^l unb l^olte 15

freiließ meit an§>, inbem er, um ©egenftönbe eine§ gc»

miffen god§§ ju Benennen, bie <Bpxaä^m üBer^aupt in

i^rem ©ntftel^en, ®ntmicElung§= unb 95ilbunggfinne Bc»

trad^ten unh i§nen ha^, roa0 §u feinem ^wjede geforbert

marb, aBlernen mollte. 20

Sliemanb l^ot ha'^ ffi^^t, einem geiftreid^en SOIanne

oor^ufc^reiBen, raomit er fid§ Befd^äftigen foH. ®er ®ei[t

fd^iefet an§> h^xn 3entrum feine 9fJabien nad§ ber ^eri=

|>l^erie; ftöfet er bort an, fo läfet er'0 auf fid§ Berul^en

unb treiBt mieber neue S3erfud§§Iinien an§ ber Glitte, 25

auf ha^ er, menn i§m nic§t gegeBen ift, feinen ^eiS §u

üBerfcCjreiten, er i^n boc^ möglid^ft ernennen unb an^=

füllen möge. Unb menn au^ Sßerner üBer hem äHittet

ben Qm^ä oergeffen f)'dttz, meld§e§ mir bod^ feine§roeg§

Bel^oitpten bürfen, fo roaren mir bo^ B^wgen ber greubig= so

ifeit, momit er ha§> ®efd§äft BetrieB, mir lernten oon

i!^m unb lernten i^m aB, mie man oerfö^rt, nm fid^ in

einem Unternel^men gu Bef(^rän!en unb barin eine 3ßit=

lang &lnd unb ^efriebigung gu finben.
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©onft xvaxh mix toeber 3Jlu^c nod^ ^elegcnl^eit, in

ölterc 35ei^onbIungen öer 9?oturgef(^i(^tc eingugcl^cn. ^^
ftubiette ben 2[I6ertu§ 9JtQgnu§, oöer mit «jenigcm @r='

folg. SJJon müfete fid§ öen ^wf^Q^Ö feinet ^ol^rlunbertg

5 oergegenroörtigen, um nur einigetmo^en ^u Begreifcn,

mag l§ier gemeint unb geton fei.

®egen ha§> @nbe ber ^x tarn mein (»ol^n nad^

ßorlSöab, bem i^ btn Stnölitf be§ Drte§, non b^m fo oft

5u ^Qufe bie Siebe mar, out^ gönnen raoltte. S)ieg goö

10 ©elegenl^eit gu einigen SCBenteuem, meldte ben inneren

unrul^igen 3wftQ"^ öer ©efeUfd^oft offenbarten. @§ mar

5u jener 3^^* eine 2lrt oon ^etefd^en SDfJobe, grün, mit

©dfjnüren oon gleid^er garBe oietfod^ öefe^t, Beim Gleiten

unb auf ber ^agb fel^r h^qu^m unb beS^alB i^r (Sjebraud^

15 fel^r oeröreitet. ®iefc |)ülle l^atten fid^ mehrere burc^ ben

^rieg t>erf|jrengte ^jreulifd^c Offiziere ju einer i^nterimS«

uniform BelieBt unb konnten üBerall unter Sßa^ttxn, &vd§>=

Bcfi^ern, .^ögem, ^ferbe^önblern unb ®tubenten uner=

Eannt uml^erge!§en. SlWein (Sol^n trug bergleic^en. ^n»
20 beffen l^atte man in ^arlSBab einige biefer oertappten

Offiziere auggemittert, unb nun beutete gar Balb biefeS

ouSgegeid^nete ^oftüm auf einen ^reufeen.

Sfliemanb mü^t^ oon ber StnJunft meinet ®o^ne§.

^ä) ^tanb mit f^röutein 8'®ftocq an ber STeplmauer cor

25 b^m fäd^fifc^en ®aale; er gel^t ooröei unb grüfet; fie ^ief^t

miä) Beifeite mb fogt mit ^eftig!eit: ®ie§ ift ein preufei«

fd^er Offizier, unb roa^ mid§ erfd^retft, er fielet meinem

S3ruber fe^r ö^nlid^. ^^ roiH i^n l^errufen, ocrfe^te

id§, roitt i^n examinieren. ^^ mar fd^on meg, al8

30 fie mir nad^rief: Um ®otte§ mitten, mo^cn ®ie feine

©treidle! ^ä) Brad^te i§n ^uxüd, ftettte il^n oor unb

fagte: ®iefe '^ame, mein |)err, miinfd^t einige SluSfunft.

3)^ögen «Sie un§ mol^I entbecEen, mo^er ©ie !ommen unb

wer ®ie ftnb? 33eibe junge ^erfonen marcn oerlegen,
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eins löte &a§ onbere. ^a mein (Sol^n ftfjroicg unb nid^t

raupte, rao§ e§ Bebeuten folle, unb ba§> gräulein ft^ujeigenb

auf einen fd^ttfliefen 9fJücE§ug ^u benfen frf)ien, nal^m i^

bog SSort unb erüörte mit einer fc^er§l^aften Söenbung,

bofe eS mein ®ol^n fei, unb mir müßten e§ für ein ^a=

milienglütf Italien, menn er il^rem SBruber einigermaßen

äi^nlid^ feigen fönnte. (Sie glaubte e§ nic^t, öi§ ba§>

SDlördfjen enblit^ in 3Sa^rfc^einlici§!eit unb gule^t in

223ir!lid§!eit üBerging.

®a§ gmeite STBenteuer mar nic^t fo ergö^Iid§. 2Sir

maren fc^on in ben ®e^temBer gelangt, §u ber ^ai^rSjeit,

in meld^er bie ^olen Ijöufiger fid^ in ÄarlSBob gu oer»

fammeln :pf[egen. ^^t ^aß gegen bie ^reußen mar frfjon

feit langer Qeit groß, unb uac^ btn legten Unfällen in

3$erad§tung üBergegangen. ®ie mochten unter ber grünen,

afö :polnifd^en UrfprungS red^t eigentlid^ :polnif(^en ^acEe

bieSmal aud^ einen ^reufeen mittern. @r gel;t auf bem

^la^ uml^er, nor b^n Käufern ber SSiefe, oier ^olen

Begegnen i^m auf ber 3Kitte bt§> (BanbivtQzS» l^erge^enb;

einer löft fid§ aB, gel^t an ii§m oorBei, fielet i^m in§

®efid§t unb gefeKt firfj mieber gu btn anberen. SDIein

@o^n meife fo ju manöorieren, ba^ er il§nen nod§=

malS Begegnet, in ber SJiitte be§ ®anbmeg§ auf fie lo§=

ge^t unb bie SSiere bur(^fd§neibet, boBei fid§ aud§ gan5

fur§ crflärt, mie er i^eifee, mo er mol^ne, unb §ugleid^,

ba'^ feine SlBreife auf morgen frül§ Beftimmt fei unb ba%
mer ma^ an ilju ^u fud^en l^aBe, e§ biefen SlBenb nod^

tun !önne. 923ir oerBrad^ten ben 5lBenb, ol^ne Beunruhigt

§u fein, unb fo reiften mir auc^ ben anberen SJJorgen

aB. @§ mar, alS> tonnte biefe ßomöbie oon oielen Slften

m'iQ ein englifc§e§ Suftf^Piel nid^t enbigen o!^ne ®l§ren=

l^änbel.

Sei meiner 9?ücffunft oon ^arlSBab Brad^ten mir bie

Sänger ein ©tänbd^en, morauS id^ äWQ'fcid^ Steigung,
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guten 3BiIIen, f^ortfd^rettcn in bcr ^unfl unb mand^

onbcrc§ ©rfreultd^e gerool^t roerben fonntc. ^d^ oct*

gnügte mid^ nunmehr, befannten 9JleIobicn neue, ou§ bcr

©egenioort gefd^ö^jfte Sieber gu l^eiterer ®efettigfeit unter»

gulegen: 2)emoifette @ngel§ trug fie mit ©eift unb ßeben

oor, unb fo eigneten roir un§ bic beliebteftcn (»angiueifen

noc^ unb nac^ bergeftolt an, al§ roenn ftc für unferen

.^ei§ loären gcbid^tet ujorben. SJiuftfolij^e mei^rftimmige

SBorübungen fonben fleißig ftott, unb am 30. ©ejember

fonnte ber erftc ©onntog oor großer ©efettfd^oft gefeiert

roerben.

2)oS roeimorifd^c $;i^coter geroonn ju ÜJfid^oel einen

ongenel^mcn unb l^offnimgSootten S^enoriften, SERor^orb.

(Seine 9Xu§6iIbung Beförderte ein ölterer muftfolifd^er

greunb, bem eine geroiffe fongertmeifterlid^e ®efd§i(ftid^*

feit eigen mar, mit ber SSioIine htm ©efong nod^ju»

l^elfen unb bem ©änger ®id^er!^eit, 9Rut unb Suft

ein§uf[öfeen. S)ie^ goB SSeranlaffung gu mufüolifd^en

!I)ibo§foIien nat^ STrt jener bromatifd^en, oI§ SorüBung,

um ben ®änger in S^ioIIen einzuleiten, bie i^m nieHeid^t,

nur fpäter, zugeteilt mürben. 3w9^ci<^ ^^^^ ^^^ 2lBfid§t,

^erfonen oon meniger (Stimme in leidsten, fofelid^en

•D|3ern, bie al§> ©infd^uB immer millfommen finb, Braud^=

Bor unb angenel^m gu mod^en. ^ierauS entfprong

femerl^in eine ÜBung mel^rftimmigen ®efonge§, meld^eS

benn frül^er ober fpäter bem Sl^eater §u gute fommen

mufete.

Stud^ al§ S!)ic^ter moKte i^ für bie 95ül^ne nid§t

untötig bleiben, ^d^ fd^rieB einen ^rotog für Seipgig,

roo unfere (Sc§ouf|)ieter eine ^^ittcntg auftreten fottten;

femer einen ^rolog gum 19. ©eptemBer, um bie Sßieber=

oereinigung ber fürftlid^en gamilie nad^ jener miber*

roärtigen 2;rennung gu feiern.

SIIS bo§ löid^tigfte tlnteme^men Bemerfe id§ jebod^,
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öa^ ic§ ^anhoxa§> Sßteber^unft gu Beoröeiten an-

fing. ^d§ tot e§ §njei jungen Wdnntxn, t»{el|ä§rigen

^reunben, §uliebe. Seo üon ®ec£enborff unb Dr. (Stoß,

Beibe non literortfc^em 35efttc6cn, badeten einen 9)^ufen*

almanad^ in SBien !§eTait§§uförbem; et fottte ben ^itel s

^anboxa filieren, unb ba ber ntgt^ologifd^e ^un!t, roo

^rometi^euS ouftritt, mir immer gegenwärtig unh ^ux

Belebten g'i^bee geworben, fo griff id) ein, nid^t o^ne

hh emftlid^ften Intentionen, wie ein jeber fid§ üBerjeugen

mirb, ber bog ©tütf, foioeit e§ vorliegt, oufmerffom Be= lo

trod^ten mag.

©emSBonbe meiner e:pifc^en®ebid^tefoIlte STd^illeiS

]^in§ugefügt werben; id^ na^m bo§ ©on^e roieber cor,

^attt jebod^ genug gu tun, nur bit Beiben erften ©efänge

fo roeit 5u führen, um fie anfügen gu fönnen. 15

®eben!en mu^ ic^ oud§ nod^ einer eBenfatt^ au§

freunbfd§oftIid§em ®inne unternommenen SlrBeit. ^0=

l^anneS oon WüUtx i)attt mit 9(nfang be§ ^ai)x^ ^um
Slnbenfen ^önig griebrid§§ be§ 3"'ßi*ß" ^i"^ afobemifd^e

9flebe gefd^rieBen unb mürbe beSl^olB l)eftig ongefod^ten. 20

9lun l^atte er feit ben erften ^al^ren unferer 35efannt=

fd^aft mir oiele SieBe unb Streue ermiefen unb mefentlid^e

©ienfte geteiftet; i^ ba^te bai^er il^m mieber etma^ &z=

fällige^ gu erzeigen unb glauBte, e§ mürbe il^m angenel^m

fein, wenn er oon irgenb einer «Seite l^er fein Unter= 25

nel^men geBittigt fäl^e. ®in freunblid^er 3Sibcrl§aIl tMt^

eine J^ormlofe ÜBerfe^ung fd§ien mir ba^ ©eeignetfte;

fie trat im 50JorgenBIatt l^eroor, unb er mufete mir'g

3)onf, oB an ber <S>adit gleid^ nid^tS geBeffert mürbe.

^anbora§ 3Sieber!unft mar fd^emotifiert, unb bie 30

SCuSfü^rung gefd^al^ nac^ unb nad§. 9lur ber erfte Steil

warb fertig, jeigt aBer fd§on, mie aBfi(^tlic^ biefeS SSerf

unternommett unb fortgefül^rt roorben.

S)ie Bereite jum öfteren genannten Heinen f^x^ä^=
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lungen 6efd§äftigten mid^ in l^eiteren ©tun&en, utib auäj

Me 3Sol^lt)ertt)anbtfd^aften fotttcn in ber Slrt furg

6e§onbeIt roerben. Sltteiti fte bd^nten fid^ 6alb au§, btx

®toff roor ott^u Bebeutenb unb gu tief in mir geujurselt,

5 aB bofe ic^ i§n ouf eine fo leidste SSeife ^ötte Scfeitigen

fönnen.

^anboro foraol^I oI§ bie SSal^Ioernjönbtfc^often brüten

baS> ft^mer^Ud^e (55efül§l ber ©ntöei^rung ou§ unb fonnten

Qlfo nebeneinanber gor lool^l gebei^en. ^ßonboren^ crftcr

10 Seil gelangte ^u rechter Qeit gegen ®nbe be§ ^!^r8

nad§ 5Bien; ba§> (Sd^ema ber SSoJ^Ioerroanbtfd^aftcn roax

roeit gebiel^en, unb mand^c SSorotbeiten teilnieife voVi=

Bracht, ©in onbere^ ^nterejfe tat fid^ im legten SSiertel

beS^ol^rSl^eroor: ic^ luenbete mid§ an bie 9liöelungen,

15 wovon rool^l mond^eS ^u fagen roöre.

^ä) fonnte tängft ba^ 1:)a]zin biefe§ ®ebid§t§ auS

S5obmer§ 35emü^ungen. (Sl^riftop]§ ^einrii^ SJJüHerfenbetc

mir feine Slu§ga6e teiber ungel^eftet, ba§> föftlid^e SBerf

Blieb Tol§ Bei mir liegen, unb id^, in anberem ®efd§öft,

20 Steigung unb ®orge Befongen, BlieB fo ftumpf bagegen

raie bi^ üBrige beutfc^e SBett; nur la§> i^ suföllig eine

Seite, bie nad^ au^en geleiert mar, unb fanb bie ©teile,

wo bie SJfeerfrouen bem Kienen gelben meiSfogcn. !5)ie§

trof mid^, ol^e ba'Q id^ märe gereift roorben, in§ ©ange

25 tiefer einguge^en; id^ ^!§antafterte mir oiclmei^r eine für

fid^ Beftel^enbe 35ottabc be§ ;3^nl^olt§, bk mi^ in ber

®inBiIbung§h:oft oft Bcfd^äftigte, oBfd^on id^ e§ nid^t

b%u Brad^te, fte aBgufd^Iiefeen unb gu oottenbcn.

9?un oBer morb, roie aUeS> feine Sleife ^Ben mitt,

30 burd^ potriotifd^e Stätigfeit bk SJieilna^me an biefem

roid^tigen Slltertum allgemeiner, unb ber 3«9öng Be=

quemer. S)ie ©amen, benen i^ ba^ ®IM l^atte nod§

immer am 2JJittmoc^e 35orträge §u tun, erfunbigten fid^

baxna^, unb i^ föumte nid^t, i^nen baoon gemünfd^te
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Kenntnis ^u geBen. Unmittelbar ergriff i^ ha§> Originol

nnb orBeitete mid§ halb bertnafeen Ijinein, &a^ ic^, 5en

Ste^t oor mir l^aBenb, 3^^^^ f^i^ 3^^^^ ^'^^^ üerftänblid^e

ÜBerfe^ung üorlefen konnte. ®§ BlieB ber j^on, ber

®ang, unb oom ^nl^alt ging au^ nii^tg oerloren. STm 5

Beften glüdEt ein fold^er SSortrog gon§ au§> htm ©tegrcife,

meil ber ®inn fxä) Beifommenl^alten itnb ber ®eift IcBenbig=

kräftig roirfen muJ3, inbem e§ eine 9lrt von ^m^rooifieren

ijt. ®od§ inbem ic^ in ha§> ©ange be§ ^joetifd^en 3Ser!§

anf biefe 3Beije eingnbringen bockte, fo oerföumte iä) lo

nid^t, mid^ ond§ bergeftolt oor§uBereiten, ba^ iä) auf 99e=

fragen üBer ba§ (Sinjelne einigermaßen 9fJec§enf(^oft gn

geBen im ftanbe märe. ^d§ nerfertigte mir ein SSer^eid^niS

ber ^erfonen unb (5;^aro!tere, flüchtige Stuffä^e liBer So=

!alität unb G^efdf)icf)tlid5e§, bitten nnb Seibenfd^aften, is

|)armonie unb ,3=n!Eongruitöten, unb entwarf äugleic§ gnm

erften Seil eine l)9:pot|etifd^e ^arte. |)ieburd^ gemonn

id§ üiel für ben SlugenBlitf, mel^r für bie t^olge, inbem

id^ noc^i^er bk ernften anl^altenbcn ^emü^ungen beutfc^er

®;prad§= unb SlltertumSfreunbc Beffer gu Beurteilen, §u 20

genießen unb gu Benu^en mußte.

3mei meit auSgreifenbe 3öer!e mürben burd^ ^o!tor

S^iet^ammer angeregt, non SRünc^en l§er: ein l^iftorif^*

religiofeg SSolföBud^ unb eine attgcmeine Sieberfammtung

§u ©rBauung xmb ©rgö^ung ber ^eutfd^en. 35eibe§ mürbe 25

eine 3ettlang burc^gebad^t unb fd^emotifiert, btt§> Unter*

nel^men jebod^ megen mand^er SSebenflid^feit aufgegeBen.

^nbeffen mürben oon Beiben, meil bod§ in ber t^^olge

etmoS ^§nlid§e§ imtemommen merben fonnte, bie ge=

fommelten Rapiere äurütfgelegt. 30

Qu ^acEertS SBiogra^jl^ic mürbe bie SSorarBeit

ernftlid^ BetrieBen. (S§ mar eine fd^mierige 5lufgaBe,

benn biz mir üBerlieferten kopiere maren meber gang

als ®toff, noc^ gauä al§ 33earBeitung on§ufel^en. ^a§
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begebene max nic^t gong aufjutöfctt unb, loic e§ lag,

nid^t oöltig gu geörouc^en. @§ oexlongte bal^er bicje

STröeit mz^v ©orgfolt unb 9)?ü^e qI§ ein eigene^, ou§

mir felBft entf^jrungeneS 2Serf, unb e§ gel^örte einige

6 33e]§arrlid^!eit unb bie gon§c bem obgefd^iebenen f^reunbe

genjibmete SieBe unb ^od^od^tung bo§u, um nid^t bie

Unternehmung oufsugeöen, ba bie (Srben be§ eblen

SRonneS, meiere ftc^ ben SSert ber 9Dfunuffrlpte fe]§r ^od^

oorfjteUten, mir nid^t ouf ba^ atterfreunblic^fte begegneten.

10 (Sorool^I ber ^jolemifd^e qI§ ber ^iftorifd^e Xzil ber

garBenlel^re rücEen §n)or tongfam, aber bod^ gleid§=

mö^tg fort; dou gefd§i(^tlid^en ©tubien Bleiben 9Joger

SBocon, 9lguitIoniu§ unb Sogle bk |)auptfrf)riftj'telter.

%m (Snbe be§ ^al§r§ tft ber erfte SCeil meift oottenbet,

15 ber groeite nur ^um neunten 9f?eoifion§bogen gelangt.

S)ie jenaif(^en Stnftalten l^otten fid^ nad^ ben friege=

rifdfjen (Stürmen, ou& benen fie gtüdEIid^ unb roie burd^

ein Sßunber gerettet morben, oöEig mieber erholt, otte

Steilnel^menben 'Ratten eifrig eingegriffen, imb al§> man
20 im ®eftember fie fömtlidT) reoibierte, liefe fid^ bem ©d^öpfer

berfelben, imfercm gnöbigften |)erm, hei feiner gIüdE=

lld^en diüdU\)X bavon genüglic^er SBortrog abftatten.

1808.

®ic gcfeUigen ^erföntic^feiten in ßarl§bab l^atten

biefen (Sommer für mid^ ein gan^ anber SSefen: bie

^erjogin tion ^urtanb, immer felbft anmutig, mit on=

mutiger Umgebung, grau oon ber ditde, begleitet oon

5ticbge, unb mog fidl) baran anfd^Iofe, bilbeten i^öd^ft er»

freulid^ eine j^erfömmlid^e Glitte ber bortigeu 3«ftönbc.

aWan Ijatte fi^ fo oft gefe^en, an berfelben (®teße, in
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benfelöen SSerBin&ungen, man Ijotte ftd^ in feiner %xi

nnb SSeife xmmQX al§> biefetöigcn gefunben; e§ xDctx, otö

t)ätte mott oiele ^al^xe miteinanber geteöt, man oer»

traute einonber, ol^ne ftd^ eigenttid^ gu fennen.

gitr mid^ mochte bie g^omilie 3iegefar einen anberen, 5

nte^r entfd^iebenen, notraenbtgeren ^reiS. ^cfj !amtte

©Itern unb 5lo(^fommen 6t§ in atte SSergroeigungen, für

ben SSater l^otte irf) immer ^odfiad^tung , i^ barf mol^l

fagen SSere^rung empfunben. S)ie unüermüftöar be^ag*

li^e jTötigEeit ber SJtutter lie^ in i^rer Umgebung ic

niemanb unbefciebigt; ^inber, öei meinem erften @in=

tritt in ®ra(!enborf nod) nid^t geöoren, Eamen mir ftatt=

lic^ imb tieöen^mürbig l^erongemad^fen l^ier entgegen;

S3e!onnte unb SSermonbte fd^loffen fic^ an, einiger unb

äufammenftimmenber märe fein ßirfel ^u finben. grau n

üon (»etfenborf, geborene von Üc^tri^, unb ^online

Dotter maren ni^t geringe 3terben biefeS SSer^ältniffeS.

StUeS fuc^te gu gefotten, unb jebeS gefiel fid^ mit bem

anberen, meil bie ©efettfc^aft fid^ :poornjeife Öilbete unb

©d^eelfud^t unb 9}lipeIIigEeit gugleic^ auSfd^lofe. !Diefe 2(

ungefud^ten SSer^ältnijfe brachten eineSebenSraeifel^eroor,

bie bei bebeutenberen ^ntereffen eine S^ooette nid§t übel

ge!leibet l^ätte.

Sei einem in ber grembe mietmeife gefüi^rten ^au§=

^alt erfd^einen folc^e ^wftöttbc gan^ notürlid^, unb bei 2;

gefettfc^oftlic^en SBanberungen ftnb fie gonj unoermeib»

lid§. !Da§ 2thtn gmifc^en ^arlSbab unb gransenbrunnen,

im ganzen nad^ gemeffener 33orfd§rift, im einjetnen immer

5ufättig oeranlafet, oon ber ^lugl^eit ber SÜIteren guerft

angcorbnet, von 8eibenfd§aftlid^!eit ber jüngeren am s(

@nbe boc^ geformt, mad^te auc^ bie au0 fold^em ^onftüt

l^eroorgel^enben Unbilben immer nod^ ergö^lic^, fomie in

ber (Erinnerung ^öcf)ft ongene^m, meil bo^ gule^t atte§

ausgeglichen unb überiüunben mar.



1808 235

S5on icl^cr un& nod^ me^r feit einigen i^ol^ren üöer»

jcugt, bo^ bie 3eitungen eigentlid^ nur bo ftnb, um bic

SJlenge l^injul^alten unb über ben StugenblidE ju ucr»

Blenben, e§ fei nun, bo^ ben 9f{ebaEteur eine äufeere ®c«

5 njolt l^inbere, ba^ SSo^rc ju fagen, ober bo^ ein innerer

^orteiftnn il^m e6enbo§feI6e oeröiete, toS i^ feine mel^r:

benn oon hzn ^auptereigniffen Benac^rid^tigten mid^

neuigfeitSluftige greunbe, unb fonft i^atte iä) im Saufe

biefer 3^^* nid^td gu fud^en. ®ie Slffgemeine 3ßit^"9

10 iebod§, burd^ grcunblid^feit be§ ^erm Sotto regelmäßig

jugejenbet, Raufte ftd^ Bei mir an, unb fo fanb id^ burc^

bic OrbnungSlieBe eine§ Äon§Ieigenojfen bie ^al^re 1806

unb 1807 reinlic^ gebunben, eBen aU id) naä) Äarl^Bab

aBreifen rooHte. OB iä) nun gleid^ ber ©rfal^rung gemäß

15 menig SSüd^er Bei fold^en ©elegenl^eiten mit mir no§m,

inbem man bie mitgenommenen unb oor^anbenen nid^t

Benu^t, rool^t aBer fold^e lieft, bie un§ SufäKig oon

greunben mitgeteilt werben, fo fanb id^ Bequem unb er=

freulic^, biefe politifd^e 35iBIiotl^e! mit mir ju führen,

20 unb fie goB nid^t ottein mir unermarteten Unterrid^t unb

Unterhaltung, fonbem out^ greunbe, meldte biefe SBänbe

Bei mir gema^r mürben, erfud^ten mic^ oBroed^felnb

barum, fo ba^ iä) fte am ®nbc gar ni^t mieber gur

^onb Bringen !onnte; unb oietteid^t jeigte biefeS 33Iatt

25 eBen barin fein BefonbereS «Berbicnft, ba^ e§ mit üuger

gfietorbation ^mar l§ie unb ba gurüdf^ielt, aber bo^ mit

®cmiffen^aftig!eit nad^ unb nad^ mitzuteilen nic^t ocr»

fäumte, ma§ btm ftnnigen SBeoBad^ter STuffd^luß gcBen

fotttc.

30 i^nbeffcn mar bie Sage be§ SlugenBIidES nod^ immer

Bänglid^ genug, fo ba^ bie ocrfd^iebenen SSöIferfc^aften,

meiere on einem folc^en ^eilort ^ufammentrcffen, gegen»

einonber eine gemiffc Slpprel^enfion entpfanben unb beä-

l^oIB ftd^ oud§ otte§ potittfd^cn ®efpröd^§ enthielten. Um
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fo md)x ahcx mufete bte Seftürc folc^cr (Schriften aU ein

(Surrogat beSfelöen Ie61§ofte§ 35ebürfni§ werben.

2)e§ regierenben |>er§og§ Stuguft oon &ot^a borf id^

ntd§t oergeffen, ber ftd^ oI§ ;proölcmntifd§ bar§uftelten unb,

unter einer genjijfen joeid^lid^en f^orm, angencl^m unb 5

löiberttJörtig p fein Belie6tc. ^d§ l^ciöe mid^ nid^t über

i^n 5U öeHogen, 06er e§ mar immer öngftlii^, eine @in=

labung §u feiner ^ofet anjunel^men, weil man nid^t t)or=

auSfcl^ett fonnte, meldten ber (Sl^rengöfte er fd§onung§lo§

gu öe^onbeln äufäUig geneigt fein möd^te. 10

©obann mitt td§ nod^ beg gürft=58ifd§of0 oon 35re§Iau

unb eines gel^eimniSootten (©darneben, in ber ©abeliftc

oon ^ieiterl^olm genannt, ermäl^nen. (Srfterer mar leibenb,

aBer freunblid^ unb äutunlid^, Bei einer roal^rl^aft |jer»

fönlid^en Sßürbe. 9Jlit le^terem mor bit Untergattung 15

immer Bebeutenb, aöer meil man fein ®el§eimni§ fd^onte

unb bod^ e§ äufäKig §u Berül^ren immer fordeten mu^te,

fo tarn man roenig mit il^m ^ufammen, ha mir i§tt nid^t

fud^ten unb er un§> oermieb.

^eiSl^auptmann oon ©(Ritter geigte fid^, mie immer, 20

el^er ben ^rgöften auSmeic^enb aU fid^ il^nen onfd^Itefeenb,

ein an feiner ©teile fel^r notroenbigeS SSetrogen, ha er hei

oor!ommenben poligeilid^en Rollen atte nur, infofern fic

red^t ober unred^t l^atten, öetrad^ten !onnte unb fein on=

bere§ SSerpltniS, meld^eS |ierfönlid^ fo leidet günftig ober 25

ungünftig ftimmt, l^ier obroalten burfte.

SJlit 93ergrat oon ^erber fe^te id§ bie l§er!ömmlid^en

(S^efpräd^e fort, al§ mären mir nur eöen oor furgem ge=

fd^ieben; fo oud^ init SSil^elm oon ®d§ü^, meld^er, wk
fidf) öalb Bemerken liefe, auf feinem 323ege gleid§faK§ treu= 30

Ii(^ fortfd^reiten mod^te.

Slud^ Sergrat 2Scmcr trat nad^ feiner (^emol^nl^eit

erft fpöt J^ergu. ©eine ©egenmort Belel^rte jeber§eit,

mon mod^te i§n unb feine ^iDenfmeife Betrad^en ober
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5ic ®egenftänbe, mit benen et ftd^ oögob, buxif i^n Eenncn

lernen.

©in längerer Stufentl^olt in gron^enBrunncn läfet

mic^ ben problematifc^en S^ommeröerg Bei @ger öfterS

Befud^en. ^^ fammle beffen ^robufte, betrod^te i^n ge»

nau, befd^reibe nnb §eid^ne i^n. ^d^ finbe mic^ ocran*

lofet, üon ber Slen^ifd^en SJleinung, bic i^n al§> pfeubo»

oulfanifc^ onf^rid^t, abgugel^cn unb il^n für oulfanifc^ ju

erüärcn. ^n biefcnt ©inne fd^reib' i^ einen Stuffo^,

roeld^er für fic^ felber fprerfien mog; ooEfommen möchte

bie Stufgabe babvx^ roo^l nid^t gelöft unb eine diM=
fei^r gu ber 9f{eufeifd^en 2tu§Iegung gor roo^I rätlid^ fein.

^n ^axUhab roor erfreulich ju feigen, bo^ bie ^ofepl^

SRüIIerifd^cn ©ammlungcn ®unft geroonnen, obgleid^ bie

immerfort Bemegten ^egSläufte oUe eigentlid^ miffen*

fc^oftlid^en 33emü§imgen mit Ungunft ocrfolgten. ®od^

mar Tlüüex guteS Tbttt^, trug i^öufigc (Steine äufommcn,

unb, QU bie neue Orbnung gemö^nt, roufete er fte fo äier=

lic^ äure^t §u fc^Iogen, ba^ bei (Sammlungen größeren

ober üeineren gormatS atte <Btüde oon gleichem 3Wa§e

fauber unb inftruftio oor im§ logen, ©enn meil au0

ben imter bem |)ammer scrfpnmgenen (Steinen immer

ber paffenbe ober hebeutmbz ftd^ au§njöpen liefe unb

ba§> SSeggeioorfene ni^t oon Söerte roor, fo fonnte er

immer ben Sieb^ober Quf§ beftc unb treulic^fte ocr»

forgen. Slber ^u Beroegen roor er nid^t, feinen rollen

SSorrat ju orbnen: bie (Sorge, fein 9Kono|)oI ^u oerlieren,

unb ®eroo!§n]§eit ber Unorbnung mod^ten i§n allem guten

"diät unsugöngltd^. 95ei jeber frifc^en (Sammlung fing er

an, ou§ bem d^ootifd^en SSorrot ou^suflauben unb nod^

ber neuen Einrichtung auf S5rettem, bie burd^ fd^rood^e

SSrettd^en in Siered^e geteilt rooren unb boburd^ bie ©röfee

bt§> (Syemplarg ongoBen, in ber 9lummerfolge bie (Steine

ju oerteilen unb fo bie 6afen be§ 35retteS nad^ unb nod^



238 Sltinalctt

au^u^üU^tt. ^^ Befugte iJ)n töglid§ ouf bem SSegc nad^

&em 9leuBrunnen, gu einer immer erfreulid^en, BeleJ^ren*

ben Unteri^altung : benn ein fold^er 9?Qturfrei§ möge noc^

fo 6ef(^rän!t fein, e§ mirb immer barin etmo§ 9^eue§

ober au§ bem Sllten etnia^ l^eroorfte^enb erf^einen. 5

91o(^ fold^en oieHeid^t aU^u trocEen unb moterieU

erfdtjeinenben ©egenftänben foUten mid^ erneuerte 35er»

]§ättniffe mit mo(feren ^ünftlern ouf eine eigene Sißeife

anregen unb Beleöcn.

!Die ©egenmort ÄooäenS, be§ t)or§üglic^en 2)re§bener 10

ßanbfc^aftSmoIerS, Brad^te mir oiel greube unb 35elel§=

rung, öefonberS ba er meifter^oft meine bilettontifd^en

©Üäsen fogleid§ in ein mo^I erfi^einenbeS 33ilb ^u oer»

manbeln mufete. ^nbem er baöei eine Stquareß» vinb !J)edE»

faröen leidet oerbtnbenbe Spanier geöraud^te, rief er au^ 15

mi(^ au§ meinem ;p!^ontoftifc^en ^ri^eln $u einer reineren

SBel^onbtung. Unb gum ^Belege, mie un§ bie 9^ö^e be§

SfJteifter§ gleid^ einem (Elemente l^eöt unb trögt, Berool^re

id^ nod^ ouS jener 3^^* einige SBIätter, bie gleid§ Sid§t=

^jun!ten anbeuten, ha^ man unter foId§en Umftönben 20

etroaS oermog, moS oor» unb nad^l^er al§ unmöglid^ er«

fd^ienen märe.

(©obonn l^atte id^ bie angenel^me Ü6errofd§ung, oon

einem oieljöl^rigen greunbe unb Slngeeigneten, nod^ altem

^erEommen, mid^ leibenfd^aftlid^ angegangen gu feigen. 25

®& mar ber gute, talentooEe 35urg, ber im ©efolg ber

grou ©rBprinjefe üon ^effen»Staffel in unb um ®re§ben

ju Äunft' unb Slaturgenu^ fid^ eine ß^itlang aufge»

polten ^attQ unb nun, 6eurtau6t, ouf einige Stage l^ier«

]^er fom. 30

^d§ fd^rieb ein ©ebid^t §u ®]§ren unb greuben biefer

mürbigen, auä^ mir gemogenen '^amt, melifjeS, in ber

SDIitte eines großen ^lotteS Eattigra^il^icrt, mit bem Bilber»

xeid^ften 9f{a^men eingefaßt werben follte, bie ©egenben



1808 239

botfleHenb, &urd§ joeld^e fte gereift, bic ©cgcnftönbc,

benen fte bie meifte Stufmerffornfeit gugeujenbet, bie i^x

ben meiften Q5enu^ getoä^rt l|otten. ®ine Qu^fü^rtic^c

«SÜgje naxb erfunben unb gegeid^net unb otteS bergeftolt

5 mit ®ifer oorBereitet, bofe on glüdlit^er SluSfü^ntng

nid^t äu äioeifeln roor. S)o8 ©ebid^t felbft ftnbet ftd^

unter ben nteinigen, jebod^ nur mit ben 2lnfQng§Bud^=

ftQÖen Bejeid^net, oBgebruift. S5ei biefer ©clegenl^eit

jeit^nete SÖurg abcrmolS mein ^orträt in Keinem gormat

10 imb Umri^, meld^e^ meine gomilie oI§ erfreulid§e§ ®en!=

mal jener Q^it in ber S'olgc §u fd^ä^en mufete. <So öe»

reid^ertc fid^ benn von feiten ber bitbenben ^unft biefer

©ommeroufent^olt, rocld^er einen gon^ onbercn (E^arofter

aU ber oorigc, boc^ ober oud§ einen werten unb folge»

16 reid§en ongenommen l^otte.

^aä) meiner 0JüdEhinft marb id^ ^n nod^ ^öl^erer

ßunftbetrac^tung oufgcforbert. S)ic unfc^ä^baren 3)lion=

netifd^en ^aften na^ griec^ifd^en Wlün^en moren ongc«

fommen. 2)^an fol^ in einen Slbgrunb ber S5ergangenl^eit

20 unb crftounte über bh ^errlid^ften (SeBilbe. 'SJlan Be=

mü^te fid^, in biefem Sfieii^tum ju einer magren ®d§ä^ung

§u gelangen, unb füllte oorauS, bofe man für oiele ^a^re

Unterrid^t unb SCuferBouung böiger §u crmartcn l^aBe.

©efd^nittenc ©teine üon Sebeutung ocrmel^rten meine

25 ajingfammlung. 2lIBrcc§t ©ürerS gebersei^nungen in

©teinbrudE famen mieberl^olt unb uermel^rt gu un§.

0?unge, beffen garte, fromme, lieBenSmürbigc 35c*

mü^ungen Bei un§ guten Eingang gefunben l^otten, fen«

bete mir bic Driginalgeid^nungen feiner gebanfen* unb

30 Blumenreid^cn j^ageSgeiten, meldte, oBglcid^ fo treu unb

forgföltig in ^fer ausgeführt, bod^ an notürlic^em,

unmittelbarem SluSbruc! grofee SSorjügc Bcmiefen. ^lu^

anbere, meift ^alBooßcnbete Umrifeaei^nungen oon nid^t

geringerem SBertc morcn Beigelegt. SlöeS mürbe ban!Bor
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jutütfgefonbt, oh man gleid^ mnnc^eS, wäre e§ ol^ne ^n=

biSfretion gu tun geraefen, gern öei unferen @amm*
lungen, gum Stnben^en eineS üoräüglid^en Stalentö, l&e=

l^olten l^ätte.

2(ud^ routben un§> im «Spätjol^r eine Slnäol^l Ionb= 5

fci^oftlid^er 3ci^"""9ß« '^on griebrid^ bie ongenel^rnfte

SSetrad^tung unb Unterhaltung, ^zin ^^öm^ ^olent

jöor öei un§ gefonnt unb gejd^ö^t, bte ©ebonlEen feiner

Slröeiten gart, ja fromm, ober in einem ftrengeren ^unft=

finnc mä}t burcfigängig ju Billigen. 395ie bem auä} fei, 10

mand^e fc^öne ^^wgniffe feineS SSerbienfteS finb Bei un§>

ein§eimifc§ gemorben. Slm «Sd^luffe be§ ^al^rg Befuc^te

un§ ber üBeratt «JiHfommcne Äügelgen, er molte mein

^ortröt, unb feine ^erjönlid§!eit mufjte notroenbig auf

ben geBiIbet»gefelligen ^rei§ bk ^axte^tt ©inmirBung ib

auSüBen.

®in ®tänb(^en, ba§> mir bie «Sänger vor meiner

SlBreife nad^ ^arBBob Brachten, oerfid^erte mid^ bamal^

t^rer S'^eigung unb Bel^arrlid^en glei^eS aud^ niöl^renb

meiner SlBmefen^eit, unb bemgemöfe fanb x^ aud^ Bei 20

meiner 2Sieber!el^r alle§ in bemfelBen ®ange. ®ie mufi=

falifd^en ^riootüBungen mürben fortgefe^t, unb bog ge=

feEige SeBen gemonn boburi^ einen l^öd^ft erfreulid^en

STuKong.

®egen (^nbe be§ ^al^r§ ergoBen fid^ Beim St^eoter 25

mond^erlei SOtiPettigfeiten, meldte, gmor ol^ne ben ®ong
ber SSorfteHungen 5U unterBred^en, bod§ bzn ^egemBer

oertümmerten. '^a^ mand^erlei ®i§fufftonen vereinigte

mon ftd^ üBer eine neue ©inrid^tung, in Hoffnung, oud^

biefe merbc eine ^^itlong bouern können. 30

®e§ ^erfönlidfj ®rfreulid§en Begegnete mir in biefem

^o^re mond^eS: unferen jungen ^errfd^often morb^rinje^

SJtorie geBoren, otten gur greubc, unb BefonberS oud^

mir, ber id^ einen neuen S^^^^Q ^^^ fürftlid^en 35oumeg,
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bem iä) mein gongeS Seöcn gcroibmct ^atte, l^croor»

f^roffen fol^.

SD^ein ®o]§n Stuguft §og rüfttg unb ujol^lgcmut auf

bie Slfabemic ^eibelöerg, mein ®egcn, meine ®orgen
6 unb |)offnungen folgten t§m bol^in. Sfn mic^tige, vox=

maU jenaifd^e greunbe, SSofe unb X^ibaut, von ^ugenb

auf em^fo^Ien, fonnte er mic im elterlid^en ^oufc be»

trachtet rocrben.

93ei ber 2)urd§reife burd^ granffurt Begrüßte er feine

10 gute ®rofemutter, nod^ eben §ur redeten Qtit, ba fie fpäter,

im ©e^jtember, un§> leiber entriffen morb. 2lud§ gegen

@nbe be§ ^ol^rd ereignete ftd^ ber Xob cineS jüngeren

-DJanneS, ben mir jcbod^ mit Scbouem fegneten. gernoro

ftarb, nad^ oiel Befd^merlid^em Seiben: bie ©rmeiterung

15 ber ^ol&artcrie quölte il^n lange bebröngte 2^agc unb

9löd^te, bi» er enblid^ zine^ SKorgenS, aufrec^tft^enb,

plö^Iid^, roic e^ bei fold^en Übeln ju gcfd^el^en ^jffegt,

entfeelt gcfunbcn roarb.

©ein 35crluft roor groß für nn§>, benn bie Duette

20 ber itolienifd^en Siterotur, bie ftd^ feit S'ögcmannS 9lb=

fd^eiben !oum roieber l^croorgetan l^atte, oerfiegtc ^um

jmeiten 2Jlale; benn otte§ frembe Siterarifd§c mu^ ge=

Brod^t, ja aufgcbrungen locrben, e§ mufe mol^Ifeil, mit

mcniger SSemü^ung §u l^aBen fein, roenn mir batnaä^

25 greifen fotten, um e§ Bequem ^u genießen. ®o feigen mir

im öftlid^cn !J)eutfd§Ianb ba^ ^^talienifd^e, im rocftli(^en

bci§> gron§öftfd^c , im nörbtid^en ba^ ©nglifd^e roegen

einer nad^Borlid^en ober fonftiger ©inmirfung oorroalten.

S)er im (SeptemBer crft in ber 9Zö§e oerfommelte,

30 bann Bi§ gu un» l^eranrüdEenbe ^ongrefe §u Srfurt i^ oon

fo grofecr 35ebeutung, aud^ ber ©influfe biefcr ®pod^c auf

meine 3"ftänbe fo mtd^tig, bo^ eine Befonbere !J)arftcttung

biefer loenigen 2^age mol^I unternommen werben fotttc

«oet^eS »frfe. XXX. 16
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®{efe§ ^a^x mu% mir in &er (Erinnerung, fc^öner

9f{etultate löegen, immer tieö unb teuer ölciöen; id^ örod^tc

foId^eS o^ne au^märtigen Stufentl^olt, teils in SSeimor,

teils in ^ena §u, rooburd^ eS me!§r ©in^eit unb ®e*

f^Ioffen^eit gemonn als anbere, bie, meift in ber Raffte 5

burd§ eine SSabereife §erfd§nitten, ön monnigfoltiger

3er|treuung gu leiben l^atten.

SSaS ic§ mir 06er in ^^na §u leiften vorgenommen,

follte etgentlid§ burc^ einen gang unimterBroc^enen 2luf=

entl^alt Begünftigt fein; biefer mor mir jebo(^ nid^t ge= 10

gönnt: unerwartete ^riegSlöufte brangen gu unb nötigten

§u einem mel^rmaligen DrtSmed^fel.

®ie ferneren unb naiveren ^riegSBemegimgen, in

(Spanien unb Öfterreid§, mußten fc^on jebermann in

^'urd^t unb (Sorgen fe^en. ®er Stbmarfd^ unferer ^öger, 15

hzn 14. Tläx^ nad^ Sirol, mar traurig unb Bebenflid^;

gleic^ borauf geigte fic§ ©inquortierung : ber ^^rin§ oon

^onte=®oroo, als Slnfül^rer beS födfjfifd^en 2[rmee!or|)S,

menbete fid^ nad^ ber ®ren§e oon 95ö§men unb gog oon

Söeimar h^n 25. 2[;pril nad^ ^ranid§felb. ^d§ aber, löngft 20

unb BefonberS fc§on feit ben legten i^^'^^ren gemo^nt,

mid^ oon ber Slufeenmelt uöttig aBgufd^Iiefjen , meinen

®efd§äften nod^gul^ongen, ©eifteSprobuftionen gu förbern,

BcgaB mic^ fd§on am 29. 5IpriI nad^ ^eno. ©ort Bear*

Beitete id§ bie ®efd^i(^te ber garBenlel^re, l^olte baS' 25

fünfge^nte unb fed^gel^nte ^al^rl^unbert nad§ unb fi^rieB

bie ©efd^ic^te meiner eigenen d^romatifd§en 33e!e]§rung

unb fortft^reitenber (Stubien, meldte SlrBeit i^ am 24. SDfoi,

oorlöufig aBgefd^loffen, Beifeite legte unb fie aud^ nur

crft gegen ^nbe beS ^a!§rS mieber aufnal^m, atS SiungenS so

garBenfugel unfere d^romatifd^en ^etrod^tungen aufS

neue in Bewegung fe^te.
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^n öiefer ©pod^e führte id^ ^ie gorBenlel^rc BB gu
@nbc beg ad^tjel^nten ^al^rJ^imbertö , rote bcnn Qud^ ju

gleid^er Qtit bcr 25ruc! be§ giDciten S^eilS ununterBrod^cn

fortging, «nb bie 2(ufmer!famfeit gunäc^ft ftd^ ouf bie

6 ÄontrooerS mit S^eroton rid§tete. Sei ottem biefen njot

Dr. ®ee6edE teilnel^menb unb l^ilfreid^.

Um von poetifd^en Slrbeiten nunmel^r gu fpred^en,

fo I^Qtte id§, tJOtt ®nbe iD'JaiS an, bie 2Sa]^loernjonbt=

fd^aften, beren erfte Äongeption mid^ fd§on längft Be=

10 fd^äfttgte, nid^t miebet qu§ bem Sinne gelogen. Sfliemonb

oerfennt on biefem 9flomon eine tief=Ieibenfd§oftIid§e

SBunbc, bie im feilen ftd^ gu fd^Iie^en fd^eut, ein |)ei^,

bo§ 5U genefen fütd^tet. <©d^on cor einigen ^ol^ren roax

ber |)aitptgebQn!e gefofet, nur bie StuSfül^rung erweiterte,

15 oermonnigfoltigte ftd^ immerfort unb broi^te bie ^unft=

grenze gu üBerfd^reiten. ©nblid^ nad^ fo oielen SSor»

orBciten Beftätigte ftd^ ber ©ntfd^Iufe: mon tootte bcn

2)rudE Beginnen, üBer maxt^tn 3wJeifel ^inou^ge^en, bo8

eine feftl^alten, baS> anberc enblid^ Beftimmen.

20 ^n biefem rofd^en S5orfd^ritt marb id^ jebod^ auf

cinmol geftört; benn inbem man bie 9'lad^rid^ten be§ ge^

maltfamen S!5orbringen§ ber grangofen in Öfterreid^ mit

SBangig!eit oemommen l^atte. Begann ber ^önig oon

SSeftfalen einen 3"9 9^9^^ S3öl§men, ioe§l§aIB i^ ben

25 13. ^uni nad^ SSeimar gurüdEging. ®ic SRad^rid^ten oon

biefer fonberBaren ©jpebition maren fel^r ungeioife, ofö

jmei htm Hauptquartier folgenbe blplomatifd^e greunbc,

oon a^feinl^arb unb SSangenl^eim, mid^ unenoartet Bc»

fud^ten, einen ixnernörlid^en dtüd^uQ rötfell^aft onüin»

so bigenb. ®d^on am 15. .^uli Jommt ber ^önig nad^

SBeimar, ber 9f{üdE§ug fd^eint in glud^t oitSguorten, unb

gleid§ om 20. ängftigt b(^ uml^erftreifenbe Ölftfd^e ÄorpS

un§ unb bie 9^ad^Borfd§aft. SlBer auä) biefeS ©emitter

jiel^t fd^neU in norbroeftlid^er 9?id§tung oorüBcr, unb id^
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föume nii^t, am 23. ^uli joieber na^ ^ma ju gelten.

Unmtttelöor öorauf tücrben bie äSol^loerraanbtfd^Qftcn

in bie !I)rucEerei gegeBe«, unb inbem biefe fleißig förbert,

fo reinigt nnb xünbet fic^ ouc^ nod§ unb nod^ bie ^anb»

fd^rift, unb ber 3. DÜoöet Befreit mid^ tion htm SSerfe, 5

ol^ne bofe bie (Smpfinbung be§ ^n^oltS fid^ gon§ ^ätte

oerlieren können.

^n gefettiger Unterl^oltung lonnbtc ftd^ ba§> i^ntereffe

foft au0fd^liefelic^ gegen norbifc^e unb üBerliaupt roman*

tifd^e ^or^eit. T)ie nod^ bem Original au^ bem <®teg= lo

reif tJorgetrogene unb immer Beffer gelingenbe ÜBer=

fe^ung ber SliBelungen ^ielt burd^auS bie Slufmer!fom=

!eit einer eblen ©efeßfc^oft feft, bie fid^ fortmäl^renb

iÖlittmod^S in meiner SBo^nung oerfommelte. ^ieraBraö

unb anbere ä^nlid^e ^elbenfogen unb (SJebid^te, ^önig is

9f?ot^er, Striftan unb ^folbe folgten unb Begünftigten ein=

anber; Befonberg aBer mürbe hiz SlufmerlEfamfeit auf

SSiIfino=®Qga unb fonftige norbifd^e 25erl^ältniffe unb

^robuJtionen gelenkt, qI§ ber munberlid^e f^ufereifenbe

9lunen=2lntiquar Strenbt Bei un§ einfel^rte, burd^ ;perfön= 20

lid^e SJtitteitungen unb SSorträge hit ©efettfc^aft, wo
ni(^t für fid^ einnal^m, bod§ fidf) il^r erträglid^ gu mod^en

fud^te. Dr. 2)lajer§ norbifd^e @agen trugen ba^ ^^rige

Bei, un0 unter bem büfteren ^immel mo^Bel^ogÜd^ gu

erl^olten; gugleid^ mar nid^t§ notürlid^er, al§ bo^ man 2s

beutfd§e ©^jrod^altertümer ^eroorl^oB unb immer mel^r

fd^ä^en lernte, mo§u ®rimm§ Stufentl^alt unter un0 mit=

mir!te, inbeS ein grünblii^ grommatifd^er (Srnft burd^

be§ SlnaBen Sßunberl^orn lieBIid^ aufgefrifd^t rourbe.

2)ie 2lu§gaBe meiner 2Serfc Bei (Sotta forberte gleid^* so

faUg manchen 3et*oufmanb; fie erfd^ien unb goB mir

®elcgenl^eit, burd§ SSerfenbung mond^er @$em^Iare mid^

Gönnern unb f^reunben in§ ®ebäd§tni§ gu rufen. Sßon

bcrfelBen wirb an einem onberen Orte bie Siebe fein.
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2Bq§ aöcr Bei meinen bieSjäl^rigen SBemül^ungen can

cntjc^iebenften auf ba§ anfüge l^innjieS, «joren Sßox"

atBeitenju jenem Be5euten5en Untemel^men einer® eI6ft=

Biographie, benn e§ mufete mit «Sorgfalt unb Umftd^t

6 oerfa^ren roerben, ha e§ Bebenüic^ fc^ien, fic^ longe oer=

fToffener ^ugenbgeiten erinnern gu moUen. 2)od^ marb

enblic^ ber SSorfa^ ha^n gefaxt, mit h^m dntfc^lufe, gegen

fid^ unb onbere aufrichtig 5U fein unb fid^ ber SSa^r^eit

möglid^ft ^u nähern, inforoeit bie (Erinnerung nur immer
10 boju Bel^ilflid^ fein wollte.

Steinen bie§|ä^rigen längeren STufenti^oIt in ^ena
forberte aud^ bie neue ©inri^tung, meldte in STBftd^t be§

^aitptgefc^öfteS, baS> mir oBIag, unlängft BelieBt mürbe.

Unfer gnöbigfter ^err nämlid^ l^atte angeorbnet, bofe oUe

15 unmittelBoren Slnftalten für SSiffenfrfjoft unb ^nft unter

eine DBerauffid^t oerfommelt, au§ einer Äaffe Beftcitten

unb in einem <Sinne oerl^ältni^mößig fortgeführt roerben

foHten. ^öd^ftbiefelBen Rotten ba^ Quixau^n gu ®c*

l^eimrot oon SSoigt m\b mir, ba^ mir biefe StBfid^ten

20 treu unb äroetfmö^ig erfüllen roürben. 3" liefen 3ln=

ftolten aBer, meldte, o§ne mit äl^nlid^en ^nftituten ocr=

!nüpft unb in ältere SSerl^ältniffe oerftod^ten §u fein,

Blofe oon bem SSiUen be§ ^üx]tm oBl^ingen, inbem er

au^ ben Slufroanb berfelBen au§ eigenen 9J?itteln Beftritt,

25 gei^örte in SSeimar bie SBiBliot^e! unb bod ^JiünäfaBinett,

tngleid^en bie freie 3eid^enfd^ule; in i^^"** ^^^ oerfd^ie*

benen, feit bem fßegienmg^antritt be§ §er§og8 erft ge=

grünbeten unb ol^he 3Jtitroirfung ber üBrigen l^öc^ften

|)erren @rl§olter ber Sßabemie errid^teten 3Wufeen unb

30 fonftigen roiffenfd^aftlic^en Einrichtungen. 93ei nunmel^ri=

gem 58erein aller biefer ^jnftitute, bie Bisher Befonbere

(Btat§> gel^oBt, l^ing e§ oon ben SSorgefe^ten oB, ju er=

meffen, roo jebe§mol, nodfj 9Sorfommni§ ber Umftänbe,

©eiber oerroenbet unb biefem unb jenem äw^iQ^ "'^^'
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geholfen njerben foUte; n»eld^e§ Bei leBcnbiger Üöcrft^t

unb üorurteilSfxeien ©eftnnungen «m be[to möglid^et

max, ba ber i^üx\t nid§t foiooP 35orfd§töge §u öem, roaä

gefd^e^en foltte, üerlmigte, al0 oielmelir gern oon bem,

n)o0 gefc^e^en max, bevic^tlid^ imb perfönlid^ ^enntnig 5

na^m.

S)a bte gebadeten jenoifd^en Slnftolten, feit breifeig

^o!§ren gegrünbet unb fortgeführt, Bei ber frongöfifd^en

^ttüofion nur wenig gelitten Ijntten, fo fud^tc nion fic

um befto mutiger ooEfontmen l^erjufteHen unb nod^ onbere 10

neu bomit 5U oerBinben. SBeil aöer, roegen ©rroeiterung

öefd^rönfter SoMitöten unb groecEmöfeiger Umfteffung

be§ S5or]^anbenen, aUeS biefeg eine geroiffe burd^bringenbe

inbiDibuelle ©infid^t oerlangte, fo rourbe bie ^jerfönlid^e

©egenroart be^ienigen, ber §u entfd^eiben 6ered§tigt wax, ib

um fo mel^r erforbert, qI§ l^ier !ein Sßlan ftd^ benfen

liefe, unb nur eine bie augenblicEIid^en Umftänbe öe=

nu^enbe ©emonbt^eit ^um QkU führen konnte.

gür Söeimor bogegen ma^U fid^ eine 95aulic^!eit

üon 35ebeutung nötig, ein Slnöau nömtid^ an J^erjoglic^e 20

95i6Iiot§ef, moburd^ foroop ®$;jebition§äimmer oI§ onbere

9(läume 3U bem ftd§ immer oermelirenben 33orrat an

93üd§ern, ^upferfti^en unb anberen Äunftfad^en ge»

monnen mürben, ^ie megen StuSBou be§ ®d§Ioffe§ on»

mefenben preufeifd^en 5lrc§ite!ten ®en^ unb S^toBe moren 25

Beirätig, unb fo entftanb ein fo nü^Iid§e§ aU erfreu»

lid^eS, oud^ innerl^oIB mo^ oer§ierte§ ©eBäube.

®od^ nid^t für 9f?äume unb (Sammlungen allein

marb geforgt: eine burd§ ©^larfamfeit in gutem 3«fto«b

erl^altene ^affe erlauBte gerabe gur redeten Qdt, einen 30

jungen Sf^aturforfd^er, btn ^rofeffor SSoigt, nad§ f^ronf*

reid^ ^u fenben, ber, gut oorBereitet, in ^ari§ unb anberen

Orten feinen 3(ufentl^alt forgfältig §u nu^en mu^t^ unb

in jebem <Sinne rao^l auSgeftattet gurüdEfe^rte.
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3)o§ Xl^eoter ging, nad^ üBevftonbenen leidsten @tür»

mm, tu^tg feinen ®ang. SSei öergleid^en (Erregungen

ift niemals hh O^rage, wer etrooS leiften, fonbem u>er

einroirfen unb Befehlen foU; fmb bie 9D^i^oerl§ättni||c

6 aii§geglid§en, fo Bleibt aUeS joie oorl^er unb ift nid^t

Beffer, rao nid^t fd^Iimmer. ©öS 9fJepertorium wax njol^I

cmSgeftottet, iinb man njieberl^olte bic <^tüde, bergeftalt

bo^ ba^ ^uBIifum an fie geroö^nt BlieB, oJ^ne il^rer üBer=

örüffig 5U werben. ®ie neuften ©i^eugniffe, Slntigone

10 oon ^odi)li^f ÄneBeld ÜBerfe^ung oon <Saul be§ STIfieri,

bie Jiod^ter ^epl^t^o oon 0?oBert, rourben ber Siei^e nod^

gut aufgenommen. SSemerS BebeutenbeS S^alent §u Be«

günftigen, Bereitete man eine Sluffü^rung be§ oierunb*

jOTonjigfien geBruarS mit großer ©orgfalt oor, inbeffen

15 bie gefälligen l^eiteren ^tüde^ oon ®teigentefd§ fid^ im

^uBlifum einfd^meid^elten.

S)emoifeUe ^ä§ler olS oieloerf^jrec^enbe (Sängerin,

9KoItfe al§ ^öd^ft ongenel^mer S^enor treten §u unferer

SSü^ne unb nal^men teil an ben ©ibaäfolien, meldte treu=

20 lid^ unb eifrig fortgefe^t mürben. SSemer oerfuc^te

grofee unb !(eine SCrogöbien, ol§ne bufe mon ^offen konnte,

fie für ha§> S^eoter Braud^Bor gu feigen.

®ie l^äu§Iid^en mufifalifd^en Unteri^oltimgen ge»

mannen bur^ emfterc Einrichtungen immer mel^r on

25 SSert. ®a§ ©öngerc^or unter Stnieitung (SBermein§

Iciftete immer mel^r. ®onner§tag§ 2lBenb§ mar ^roBe,

nacf) ber man meiften^ gu einem frö^Iid^en 3JlaP ^u«

fommenBIieB; ©onntagö Sluffü^rung oor großer guter

©efettfc^aft, Begleitet oon irgenb einem grüljftü^. S)iefe

80 burd^ ben ©ommer einigermofeen unterbrochenen ^rioat=

üBungen mürben im ©pät^erBft fogleid^ roieber aufge*

nommen, inbeffen S^^eoter unb öffentliche 2J?ufif burc^

ben antretenben Äa^jettmeifter SJZütter BeleBt unb ge=

regelt mürben. 2(uc^ ift nic^t §u oergeffen, ba|t im Saufe
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be& ^afixS> gräutein ou§ öem 9öin!el un§ öurd§ bie

mannigforttgften Stolcnte gu ergoßen raupte.

2lu(^ &ic Bilbenbe ^unft, bie mit freiltd^ immerfort

ouf ba§ l^ergtidfjfte :pfregten, brachte «ng biefeS ^ol^r bie

fd^önften grütfjte. 5

^u 9Ulüitd§en würben bie .^anbgeicfjnungen Sllörei^t

®ürer§ l^erouSgegeöen, unb mon burfte roo^ fogcn, ba^

matt erft je^t bo§ latent be§ fo l^oc^ oerel^rten 9J?eifter§

erlEemte. 2tu§ ber geioifjenl^aftett ^einlid§fett, bk fomop
feine (S^emölbe qI§ |)oläfd§nitte öefd§rän!t, trot er J^crouS 10

Bei einem SSerfe, rao feine 2lr6eit nnr ein SBeimefen

bleiöen, mo er mannigfaltig gegeBene 9?änme »eruieren

foHte. |)ier erfc^ien feitt l^errlic^eS 9latnrell oötlig l^eiter

unb l^umoriftifdfj; eg mar ba^ f^önfte ßiefd^enf be0 auf»

feimenben ©teinbrutf^. 15

33on ber SHalerei mürben loir au^ gar freunblicfj

teiluel^menb ]§etmgefud§t. ^ügelgen, ber gute, im Um»
gong otten fo merte ^ünftter, oermeilte mel^rere 2Bod§en

Bei un^} er molte SöielanbS Porträt unb xmm§> noc^ ber

^erfon, ^erber^ unb ©d^itterS nod^ ber ÜBerlieferung. 20

9Jienfd§ unb TlaUx maren einS in i§m, unb bal^er merben

jene 33ilber immer einen boppdttn Sßert Bel^alten.

Sßie nun er burdT) SJJenf^engeftalt bie Stufmerffam*

feit forooljl auf feine SfrBeit alS> auf bie ®egenftänbe

^i«äog, fo geigte ^a% mel^rere lonbfc^aftlid^e ©emälbe 23

oor, teils nad^ ber Statur eigene erfunben, ttiU ben

Beften S^orgängern uad^geBilbet. !Die StuSftetfung foroop

l^ier als in ^ena gaB gu finnig gefeUigen S3ereinen ben

l^eiterften Stnlafj unb Brachte au^ fol(^e ^erfonen ^u=

fammen, bie fid§ fonft meniger gu näfjern :pfregten. 30

^irt§ SSer! üBer bie 33aufunft forberte §u neuer

Stufmerfam!eit unb Steilnal^me in biefem ^a^e) fobann

nötigte er un§ burdfj bie Sieftaurationen beS Xempel^

ber S)iana ju (Sp!§efu§, ingleic^en be§ ©alomonifc^en,
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in§ 2lltertum äitrücE. ßu ©cjc^ic^te mb trümmerl§ofter

Slnf^Quung mufete bic (Sinbilbungäfroft fiä) gcfcHcn;

mix nahmen leB^oft teil unb rourben §u äl^nlic^en SSer»

fuc§en aufgeregt.

©in oorsüglid^e^, für Qltertümlici^e Äunft pc^ft u)ic^=

tige§ (^efd^en! erteilte un§ ^err Dr. ©ticgli^, tnbem er

®d§it)efe(Q6güffe feiner anfel^nlic^en a}Jün§fammIung oer«

eierte unb fowol^t babnt^ qI§ burc^ bo§ Beigefügte 3Jer=

jeid^ni» hm gorf(^ungen in bzm f^-elbe oltertümlic^er

ßunft nic^t geringen ^orfd^uB leiftete.

3ugleid§ oermel^rten fid^ unfere aWünjfäd^er burc^

SJJeboitten be§ fünfjcl^nten unb fed^gel^nten :3fo^rl^unbert§.

93etrQ(^tungen borüber lourben 5U Programmen ber StU*

gemeinen ^enaifc^en Sitcraturjeitung öeftimmt; ber fünft»

reid^e ©d^roerbgeburtl^, mit geiöiffenl^after ©enauigJett,

ftod^ b%n einige Umrifetafeln.

3u oUen biefen fügte ftdj noc^ eine (Sammlung

^öftri^er STu^groöungen metallener (Geräte von unbe*

!annten f^ormen, benen iä} oiel Slufmerffamfeit fd^enfte.

^d) forfc^te mand^eS barüber in ber älteren ®efd^id§te,

befonberö jener ©pod^e, 100 Reiben* unb ßl^riftentnm in

granfen unb 2i§üringen gegeneinanber fd^manften. Unter

ben SBüd^em, bie id^ bamaly auffd^lug, maren mir bic

Antiquitates Nordgavienses öefonberd merfmürbig unb

t)eranlaf3ten eine genoue 35etrad§tung ber ^aganien,

b. Ij. ber ^eibnifd^en ©eöraud^e, meiere burd^ bie erften

frönÜfd^en Äonjilien oerbannt mürben. ^c§ überjeugte

mid^ auf§ neue, ba^ unfere l^cibnifd^en Uruäter groar oiele

auf S^otural^nungen fid^ Begie^enbe büfter=aberglöubifd^e

©emo^nl^eiten, aber feine frauenhaften ©ö^enbilber ge*

§a6t. ©in fd^riftlid^er Sluffo^ über biefc ©egcnftönbc

roorb oon bem fürftlic^ 9fleufeifc§en 35efi^er freunblicf)

aufgenommen unb mir bagegen ein ©jemplar ber ge=

funbenen rätfel^aften Slltertümer oere^rt.
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Slud^ eine Sammlung oott eigenen ^an&fd^riften Be»

beutenber ^erfonen ivaxb biefeS ^ol^r burd^ f^teunbeS^

gunft onfel^nlic^ vtxme^xt. Unb fo Beftärfte fid^ ber

©tauöe, ba^ bie ^anbfd^rift ouf ben ©J^atoÜer be0

(Sd^reiöenben unb feine iebeSmaligen 3wfi<i«öc entfd^ie» 5

ben l^inmeife, wenn man oud^ mel^r burd^ Sll^nung ofö

burc^ Koren 33egriff fii^ unb anberen booon ffted^enfd^oft

geben !önne; wie e^ ja bei atter ^l^gfiognomif ber ^ott

ift, welche Bei i^xeni ed^ten Sloturgtunbe nur boburd^

aufeer ^rebit tarn, bo^ man fie §u einer 3Siffenfc§oft 10

mod^en toottte.

SSon 9^oturereigni|fen erroäl^ne id^ be§ genjoltfomen

®turm§ in ber 9lod^t com 30. auf ben 31. Januar,

meld^er roeit unb Breit mutete unb oud^ mir einen tmp'

finblid^en ®(^aben Brod^te, inbem er einen ölten, el§r= is

njürbigen SBod^oIberBonm in meinem ©orten om <Btevne

nieberroorf unb fo einen treuen 3^"9ß" glütftid^er S^oge

von meiner (Seite ri^. ®iefer 35aum, ber einzige in ber

gongen ©egenb, mo ber 3Sod§oIber foft nur ol^ ©eftrüppe

oorfommt, l^otte fid^ mol^rfd^einlid^ ou§ jenen 3eiten er= 20

]§olten, ttjo l^ier nod^ !eine ©ortenMtur gemefen. @§
Ratten ftd§ ollerlei goBeln von i^m oerBreitet: ein el^e»

moliger SSefi^er, ein <Sd§uImann, foßte borunter BegroBen

fein; gmifi^en il^m unb hzm alten |)oufe, in beffen 9löl^e

er ftonb, roottte mon gef^jenfterl^ofte SJJöbd^en, bie ben 25

^lo^ reine feierten, gefeiten l^oöen; genug, er geprte gu

bem oBenteuerlid^en Äomplej jeneS 2lufent^olt0, in mel*

d^em fo mond^e ^ol^re meinet SeBen^ l^ingefloffen, unb

ber mir unb onberen burd^ Steigung unb ©eroo^nl^eit,

burd§ !5)i(^tung unb 2Bo!§n fo l^erglid^ lieB geworben. 30

©en umgeftür^ten 35oum liefe i^ bnxä) einen fungen

Äünftler seidenen, mie er nod§ ouf §er§oglic^er 33iBIiot^eE

§u feigen ift; bie Unterfi^rift fogt oon il)m foIgenbeS:

„Oben ge§etd^neter SSod^olberBoum ftonb in bem
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©atten be§ ^emt ©el^eimrotg oon ©oetl^c am <S>ttxn.

2)ic ^öl§e vom 35oben 6id bol^in, n»o er ftd^ in gtoet ^ftc

teilte, rcar 12 fjiefige gufe, bie gonse ^ö^e 43 guß.

Unten an ber @rbe l^ielt er 17 3ott im S)urc^mejyer, ha,

5 roo er fic^ in hiz Beiben ^fte teilte, 15 ^oü. ^eber %\t

11 3^2/ ""^ nad^^er fiel e§ ab, biS ftc^ bie ®f)i§en ganj

gort oergiüeigten.

SSon feinem äufeerft l^ol^en Sttter niagt man nid^td

5U fagen. ®er (Stamm mar inroenbig oertrotfnet, ba§>

10 ^olg beSfelBen mit l^origontalen ^Riffen burd^fd^nitten,

mie man fie an ben Äol^len gu feigen pflegt, oon gcIB»

lid^er garbe unb non 3Sürmern gerfreffen.

S)er gro^c (Sturm, luetd^er in ber '^a^t vom 30.

jum 31. ä^nwot mutete, im ^al^r 1809, rife il^n um:

15 o^ne biefe§ oufeerorbentlid^e (lreigni§ l^ötte er nod^ lange

fielen !önnen. ®ie ©ipfel ber 3tfte fomie bie ®nben ber

3meige maren burd^au^ grün unb lebenbig."

1810.

©in bebeutenbeS ^ai^v, abmed^felnb an 2:ätig!eit,

©enufe unb ©eminn; fo ha^ id^ mid^ bei einem über»

20 reichen öonsen in SBerlegen^eit fü^Ie, mie ic^ bk 2:eilc

gel^örig orbnung&gemäfe barftetten fott.

SSor atten S)ingen oerbient rool^l bo§ SSiffenfd^aft*

lid^e einer nö^eren @rmäl^nung. |)ier mar ber Stnfang

be§ ^di)x^ mü^fam genug. Tlan mar mit htm %bbvnd

25 ber garbenle^re fo roeit oorgerüdEt, ba^ man ben 2lb*

f^Iufe oor ^ubilate gu beroir!en nid^t für unmöglich l^ielt;

ic^ fc^lofe ben :potemifc^en Xeit foroie bie ©efd^ic^te be§

a^tje^nten ^a^r^unbertg; bie nac^ meinen forgfältigen

3eic^nungen geftod^ejten 3:afeln muxbixt ittuminiert, bie
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9fiefopituIatton 5e§ &an^en voübxa^t, uitb mau fo^ ba^

le^te 95lott mit SBergnügen in bie 2)ru(ferei njonbern.

®te§ gefd^Q^ orfjtseljtt ^al^re naä) bem ®trüai)x=

loerbcn eine§ uralten ^rrtum§, in (befolg von unoBIöffi*

gen 33emii|ungen unb b^m enblid^ gefunbenen fünfte, 5

lüorum fic^ aEe§ oerfammeln mnfete. !5)ie Bi§§er gc«

tragene Soft lüar fo gtofe, bofe id§ ben 16. 3)?ai al§ glü(!=

lidfjen 33efreiung§tag onfo§, on loetc^em ic^ mic§ in ben

SSagen fe^te, um noc^ SSö^men 5U fal^ren. Um bie 2öir=

fung luar ic^ wenig BeÜimmert unb tat mol^I. (Siner 10

fo oottfommenen Unteilnal^me unb oBmeifenben Unfreunb»

lic^feit mar i^ aBer bod^ nic^t gemörtig; id) frfjroeige

baoon unb ermöl^ne lieBer, wie vhl i^ Bei biefer unb

Bei meinen üBrigen miffenfc^aftlid^en unb literarifc^en

2(rBeiten einem me^rjö^rigen §au§genoffen, S^ieifegefälr* 15

ttn, fo geleierten aU gemanbten unb freunblic^en Tlit=

orBelter, Dr. griebridf) Sßill)elm fRiemer, fd^ulbig ge=

roorben.

SBeil man oBer, einmal be§ 9)?ü^en§ unb 35emü^en§

gemol^nt, fid§ immer feljr gern unb leicht neue Saften 20

ouflegt, fo entmicfelte fic^, Bei nod^maliger fd§ematifd§er

ÜBerfirf)t ber garBentei^re, ber oerroanbte ®eban!e: oB

man nid^t auc^ bie St nie l§re unter äl^nlid^er Stnfic^t auf=

faffen fönnte, unb fo entfprang eine auSfiil^rlidec StaBelte,

mo in brei Kolumnen ©uBje^t, DBje!t unb ^Vermittlung 25

aufgefteKt morben.

Unb mie feine unferer ®emüt§!röfte fid^ auf bcm

einmal eingef^logenen Sßege leitet irre mad^en löfet, e§

fei nun, ba'^ man gum SSai^ren ober gum g'alfc^en §in=

fd^reite, fo rourbe jene SSorfteHung^art auf bie gange 30

^^^fi! ongemanbt: ba^ ©uBjeft in genauer (Srmägung

feiner auffaffenben unb erfennenben Organe, baS> DBjeft

ol§ ein altenfaß§ ©rfenuBare^ gegenüBer, bie ®rfdf)einung,

burdfj SBerfuc^e mieberl^olt unb uermannigfaltigt, in ber
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9Kitte; loobiird^ benn eine gans eigene %xt von gorfc^ung

bereitet lour&e.

®er SSerfud^, oI§ 95en)ei§ irgenb eineS fubjeftiocn

9fu0fprud§eS, roarb oerroorfen; e§ entftonb, roa§ man fc^on

6 längft STnfrQge an bie S'latwr genannt l^at. Unb toic

benn otte§ ©rfinben al§ eine locife Slntniort auf eine ocr=

nünftige t^roge ongefe^en rocrben fonn, fo fonnte man
ftd^ bei jcbem ©d^ritt üBerjeugen, ha^ man auf bem

redeten Sßege fei, inbem man überatt im einzelnen unb

10 gongen nur ©eminne jur ®eite fol^.

9Bic fel^r iä) aber oud^ burd^ glüdflid^e Umgebung

in biefem §a^e feftgei^alten mürbe, gel^t barau» l^eroor,

ba^ ^oJtor ®eebedE fomol^I ju ^aufe al§ au§märt§ faft

immer in meiner 9^ö§e blieb, ^rofeffor SSoigt fam au§

16 ^ranh;eid^ jurüdf nnh teilte gar manche fd^öne ©rfa^rung

unb Stnfid^t mit; bit miffenfi^aftlid^cn ^uftönbe in ^ariS

mürben un§ burd^ einen !55eutfdf)en nod^ unferer ®prad^-

unb Scnfroeife nö^er gebrod^t, unb mir bekannten mit

SSergnügen, ba^ er feine ^^it forool^I für ftd^ al§> für

20 un§ gut angemenbet l^otte.

SSaS für 3Jlufi! im St^eater, fomol^I in ben erften

aU legten äJJonaten be§ ^af)x§>, gefd^al^, oermelbc fürg»

lid^: bie Übungen ber freimittigen ^au^fopeHe muxben

rcgelmöfeig fortgefe^t, ®onner§tag§ 2lbenb§ ^robe oor

26 einigen greunben gel^alten, @onntag§ frül^ StuSfü^rung

oor großer ©efettfd^oft. ältere uub jüngere 2;i^eater=

fänger, ^^oriften unb Siebl^aber nal^men teil; ©berroein

birigierte meifter^aft. SWel^rftimmigc ©ad^en oon gelter

unb anberen, italienifc^en ©rofeen mürben in§ Seben gc=

80 fül^rt unb i§r Stnbenfen gegrünbet, :Sergnügen unb 9?u^en,

Stnroenbung unb gortfd^reiten in ein§ oerbunben.

S)aburd^, ba^ bie ^robe oon ber 2tu§fü^rung oott*

fommen getrennt blieb, marb boB bilettontifd^e ^fufd^cn

oöttig entfernt, ba§> gcmö^ntid^ erft im STugenblitf ber
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Sluffül^rung not^ ipxobiext, jo h\§> beit legten SlugcnBIttf

unou§gemad§t löfet, w(i§> benn etgentlid^ aufgeführt toetben

tann unb foff.

®ie 3)onner§toge joaren fritifd^ unb bibo!tifc^, biQ

©onntoge für jeben empfönglid^ unb genuferetc§. s

©egen (Snbe beS ^o^r§ fonnten oon biefer (^efet[=

fd^oft öffentliche Unter^oltungen im St§eoter gegeben

lüerben; man fül^rte folc^e SDlufifftüde öuf, meiere gu

l^ören ha§> ^ußliJum fonft feine ©elegenl^eit finbet, unb

raoron jeber ©ebilbete fid^ lüenigften» einmal im Se&en lo

foHte erquickt unb erfreut l^aBen. SCt§ SSeifpiel nenne ic§

l^ier ^ol^anna ®eöug, !om^oniert oon 3^^*^^/ ^^^

einen unau^Iöfd^Iid^en (Sinbrucf in aßen ©emütern ^U'

rüifliefe.

®6enmäfeig mürben mit ben regitierenben ®d§auf^jie* 15

lern bie ^iba^falien fortgefe^t, mit bm geübteften nur

Bei neuen ©tütfen, mit ben jüngeren bei frifcf;er 95e=

fe^ung ölterer ^^oßen. S)iefe le^te SBemü^ung ift eigent*

lii^ ber mic^tigfte Steil be§ Unterrid§t§: gang aßein burd^

foli^eS 9lac§]§olen imb S'^od^arbeiten mirb ein ungeftörteS 20

©nfemble erl^alten.

SdVce, überfe^t oon ^eucer, BemieS abermals bit

gertig]feit unfereS ^erfonolS im reinen SfJegitieren unb

^eflomieren. !J)ic erfte Sefe^jroöe mar fo tJoKfommen,

ba^ ein gebilbeteS ^ublifum bux^au^ baBei ^ättt gegen» 25

märtig fein können.

ÜDer üierunbgmanäigfte geBruar üon 3Berner, on

feinem Xage aufgefül^rt, mar t)ottenb§ ein ^riump!§ oolt-

fommener ®arftettung. ®o0 ©d^redli^e be§ ©top oer=

fc^manb oor ber Oteinl^eit unb @ic§erl^eit ber 2ru§fül§= so

rung; btm oufmerffamften Kenner Blieb nidfjtS ju mmu
fi^en üBrig.

95eroegte ^lafti! marb un§ burd^ ba^ au^geseid^nete

Stalent ber f^rau ^enbel=<®d§ü^ oorgefül^rt; öffentlid^e
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ernfte !55orfleIIung, l^eitere, fd^erjl^Qfte, ja fomifc^e 3immer«
«nterJ^altung getoöl^rtc neue Äunftonftd^ten unb oielcn

©enufe.

2)te SSorfteßung bcr Oper Std^itt buxä) SSrtäjt in

6 itolienif^er ®;prod^c eröffnete gegen ®nbe be§ ^ol^rS

ein neue§ ^elb, nnb gu gleid^er ^eit näl^erte fid^, unter

ben ernfteften unb treueften Semü^ungen, bei ^oc^ge*

fteigertem Stolent be§ ®d^QufpieIer§ SBoIff, ^er ftonbl^afte

^rin§ ber erfe^nten 5{uffül^rung.

10 SSeäüglic^ ouf Bilbenbe Äunft ergoB ftd^ gIeic^fotl§

eine merfroürbige ©pod^e. 2)ic (SeBrüber 93oifferee

fonbten mir bur^ ben auf bie 8ei:p§iger 2J?effc rcifenben

33ui^§änbler 3i«^i«er oon ^eibelöerg il^re föftlirfjen, au^=

gefül^rten 3ei<^nungen be§ CDonige6äube§. ®em rief ic^

15 bie ©efül^Ie jener i^'ol^re gurütf, qI§ ber ©trafeburger

SO^ünfter mir ^Berounberung abnötigte unb mid^ gu fett»

famen, ober tiefempfunbenen cntl^ufiaftifd^en ^ufeerungen

oeranlofete. 9'lun morb ha§> ©tubium jener ölteren be=

fonberen Saufunft abermals cmftlid^ unb grünblid^ auf»

20 geregt unb biefer mii^tige ©egenftanb oon ben 2Sei=

marifd^en Sunftfreunben teitnel^menb in SBetrad^tung ge«

sogen.

©ine SlmüQnblung, lanbfd^aftlid^e ©üj^en ju jeid^nen,

roictf id^ nid^t ob; hti (Spaziergängen im grü^Iing, he=

25 fonber§ nol^e bei ^ena, fofet' id^ irgenb einen ©egenftonb

ouf, ber fid^ ^um 35ilb qualifizieren moltte, unb fud^te

il^n äu |)oufe olSbonn ^u ^opier gu bringen. ®Ieic^er=

mofeen roorb meine ®inbilbung§!raft burd^ ©rjöl^lungen

leicht erregt, fo ba^ idf) ©egenben, üon benen im ®efpräd§

30 bie 0?ebe mar, olfobotb ju entmerfen trod^tcte. ^Tiiefer

munberfome Strieb erl^ielt ftd^ lebl^oft auf meiner gongen

IReifc unb tjerliefe mid^ nur bei meiner fflüdh^x, um
ttid^t mieber l^eroorgutreten.

Slud^ feierte eg nid^t im Soufe be8 ^ci^x§> on belegen«
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l^cit, feftli^en Stagen mond^eS ®ebid§t unb mond^e ®ar=

fteUung ju mibmen. !5)ie romontifd^e ^oefte, ein

großer ffizboutznMu^^UQ, toar htm 30. ^onuor geroibmet,

5itm 16. g-eörunr joteberl^olt, JooBet gugleid^ eine d^oraf»

teriftifd^e S^icil^e ruffifi^er S3öIEerfc^oftcn ftd§ onfd^Io^,

gleidfjfaßS oon ©ebid^t unb ©efang Begleitet. ®ie ®egen=

njart ber ^oiferin Don Ofterxeid§ 9}Ja|eftöt in ^orlSöab

rief gleid§ ongenel^me ^flid^ten !§ert)or, unb mond^e§

anbete üeinere ©ebid^t entioicEelte fid^ im füllen.

^odEertS 35iogra^l^ie morb inbeffen ernftlid§ an=

gegri^en, eine StrBeit, bte ntel ^eit unb 3J?ül§e foftete;

lüoBei un§ bog SlnbenEen an btn oereroigten greunb ju

§ilfe kommen mufete. ®enn oögleid^ bie oorliegenben

^Q:piere oon 35ebeutung loaren unb genugfamen ®e]§oIt

lieferten, fo Blieb bod^ bie oerfd^iebenortige gorm be§=

felBen ft^raer gu geioältigen unb in irgenb ein fongruen^

te§ ®onäe sufammeuäufügen.

3exftreuungen ber 9ieife, oorüöergel^enbe Steilnol^me

Begegnenber greunbe an !teineren Sluffä^en erinnerte

nti(^ an bie mancherlei ®in§el^eiten, bie auf eine S5er*

Binbung loarteten, um btm ^uBlüum ftd§ teils neu, teils

fium jioeiten 3Jlale loieber oorjuftetten. S5er ®ebanfe ber

SBanberjal^re, ber ben Sel^rjal^ren fo notürlid^ folgte,

Bilbete ftd^ mel^r unb mel^r auS> unb Befd^äftigtc mid^ in

einzelnen <Btunbtn, bit ouf anbere SBeife nid^t genügt

10erben ifonnten.

33e§ügli(^ auf bte S^led^te beS 5lutorS mu^te mon
merfmürbig finben, ba'j^ SJJinifter ^ortaliS Bei mir an^

fragte: oB eS mit meiner SSeioittigung gefd^el^en Eönne,

ba'Q ein S^ölnifd§er ^ud^l^önbler bie S3a§loertt)onbtf(^of=

ten oBbrud^e? ^^ ontioortetc ban!Bar in 33etrcff meiner,

oermieS oBer bie Slngelegenl^eit an bm red^tmö^igen

SSerleger. ®o oiel l^ö^er ftanben fd^on biz g^rongofen

im begriff oon gciftigem 35efi^ unb gleid^em 9?ed^t beS
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|)öl^eveu unb 9ltebercn, rooäu ftd^ bic guten ^eutfc^cn

iDol^I fobalb nitfjt ergeben loerbeu.

^n Äart^Bab öetxod^tete id^ bie SBcrraüftung, bic bct

(Strubel angerid^tet, mit großem Qnterej|e. 2(uS ben

l^inteten genftem beS SScifeen |)irf(^e§ äcit^nete it^ btefen

feltfamen 3"1tö"ö forgföltig nad^ ber 2SixHtc^!eit unb

überliefe mi^ ber Erinnerung oieliö^riger 35ctra(^tungen

unb Folgerungen, beren ic^ §ier nur ftirjlid^ erroöl^nen barf.

1811.

®icfe§ ^a^t §eid^net fic§ burd^ onl^altcnb äußere

10 2;ätigfeit BefonberS au§. SaSÖcöen^l^iltpp ^acEert^

löorb aßgebrudEt unb bie oorliegenben Rapiere nad^ iebed=

maligem 95ebürfni§ forgfättig rebigiert. ®urd^ bicfc Slrbeit

rourb' id^ nun oBermot^ iiod^ ©üben gelodEt: bie ©reigniffe,

bie id) jener Qzit in ^acEertd ©egenroort ober boc§ in

15 feiner 9^ä^e erfal^ren ^atte, mürben in ber @inBilbung§=

fraft leöenbig; iä) ^attt Urfad^e, mid^ ju fragen, roorum

ic§ ba^jenige, moS i^ für einen anberen tue, nic^t für

mirf) felbft ju leifien untcmei^mc? 3^c§ monbtc mic^

bal^er noc^ oor SSoUenbung jcnc§ SBonbeS on meine eigene

20 frül^fte SeBenSgefd^tc^te. |)ier fanb fid^ nun freilid§, ba%

id^ ju longe gezaubert l^ottc. S5ei meiner ^JJhttter Seö=

§eiten ^ätf id^ bo§ 2Serf untemel^men fotten, bamaU
i^ätte i^ felBft nod^ jenen SHnberfgcnen näl^er geftonben

unb möre burc^ bie ^o^e ^oft il^rer ©rinnerung^goBe

25 oöUig bal^in oerfe^t raorben. 9lun aBermufete ic§ biefe ent=

fd^munbenen ©eifter in mir felBft l^eroorrufen unb mone^e

©rinncrungSmittel gleich einem notmenbigen Qavihzx=

a;>|)arat mü^fam unb funftreid^ jufommenfc^offen. ^ä)

l^atte bie ©ntroitftung einei& Bebcutenb gemorbcncn ÄinbcS,

«oet^eS SSerfe. XXX. 17
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rate fte fid^ unter gegebenen Umftän&en ^eroorgeton, aBer

&o(^ raie fie im oHgcmetnen bem SJlenfd^enfenner wnb

beffen ®tnftd§ten gemä^ raäre, borjuftetten.

^n biefem (^inne nonnf x^ befc^eiben genug ein

foIc§e§ mit foxgföltiger Streue Be^^onbelteg SSexiE 2Sal^r=

l^eit unb ^Did^tung, innigft üBerseugt, bofe ber S^lenfc^

in hex ©egenraott, ja üielmel^r no^ in ber Erinnerung

bit Slnfeenraelt nad§ feinen (Sigenl^eiten Bilbenb mobele.

!5)iefe§ ©efd^öft, infofem id§ burd^ gefd^id^tlid^e

'Btubkn unb fonftige 2otaU unb ^erfonen=S5ergegenroörti=

gung üiel 3^^* aufäuraenben l^otte, Befd^äftigte mit^, rao

i^ ging unb ftonb, gu |)aufe raie ou^aoärtS, bergeftort

bafe mein rairftic^er 3wftonb ben ©l^arofter einer 9^eBen=

fad^e annal^m, oB i^ gleid§ üBeraU, rao id^ burd§g SeBen

l^ingeforbcrt raurbe, gfetd^ raieber mit ganzer ^raft unb

üottem «Sinne mid^ gegenraörtig erraieS.

gür bo§ ^l^eoter gefd^al^ fel^r oiel, raoBei be§ treffe

liefen SBolff fi(^ immer fteigernbe^ 2;alent im Bcften

®inne l^eroortrat. "Der ftanb^ofte ^rin^ raarb mit ott=

gemeinem 99eifotte aufgeführt, unb fo ber Sül^ne eine

gong neue ^rooing eroBert. 5[ud§ erfc^ien Söolff aU
^ggmalion, unb feine Sarftettung ma^tt oergeffen, raie

unpläfelid^ unb unerfreulich bit^ (Btiid eigentlid§ fei.

SSon ^neBelS öBerfe^ter ®ouI 2llfieri§, bie Stod^ter

^epl^ti^a, 2;affo raurben raieberl^olt, ^omeo unb ^ulie

fürs il^eater BeorBeitet, raoBei foraol^I S^liemer otö 3BoIff

eifrig mitrair!ten; unb fo raarb aud§ für bie näd^fte t^olge

(SalberonS SeBen ein Straum uorBereitet.

IDemoifette grondE au§ SRannl^eim erntete aU ®m=
meline unb gand§on großen 35eifall; ^Sriggi raieber^olte

feinen 95efud^, bie 35orftellung trau Std^ill nal^m raieber

il^ren glängenben ®ang. ®ie ^meiU grofee D^er ©ineora

konnte fid^ jener nid^t gleid^ftellen: oud^ l^ier Beraa]^r=

l^citcte fid^ bie alte Seigre, ba^ zin ocrfepter X^ict ber
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SJiufif unb ©Qrftellung tnSgel^eim ben Untergang oor»

Berette. @tn SBöfeujid^t nnb ^Scrröter nimmt fic^ am
@nbe üöerott fc^Iec^t au§, am fd^te^teftcn ouf bem
St^eater, roo ber SBerlauf jeiner STHeberträd^tigfeiten aB*

gefiJonnen unb unS oor bie Stugen gefül^rt mirb.

®a§ neueröaute ®^au\pkl^an^ gu ^oKe oerliel^ bie

fämtlid^en SSortctIe ber Saud^ftäbter 35ul^ne; bie @in=

roeii^ung beSfcIöen goB ©clegenl^eit §u zirnrn ^rolog,

roeld^em freunblid^c Steitnal^mc ju teil ujoxb.

Tlit ber 3J^uft! gelang cS mir niti^t fo qIMU^}
luag i^ oor einem ^al^re meine ^au§!a;peKe §u nennen

wagte, fül^Ite i^ im ^nnerften Bebrol^t. 9Ziemanb merfte

einige ^Beränberung, aBer e§ l^otten ftd^ gemiffc 2Sa]^I=

oermonbtfc^aften eingefunben, bie mir fogleid^ geföl^rlid^

fd^ienen, ol§ne ba^ i^ il^ren ©infiufe l^ätte l^inbem fönnen.

9^oc^ 5U Anfang be§ ^al^rS roarb nad^ l^crfömmlid^er

3Seife oerfal^en, bod^ fd^on nid^t mel^r in fo regelmäßiger

njöd^ entließer f^olge. 9lo(^ trugen mir et^te alte ®ad^cn

oor, mci^rere neue Äonon§ oon gerrari BeleBten biz Suft

ber ®änger unb ben 95eifaU ber 3w^örcr; i^ aBer l^atte

mid^ fd^on in biejen SSerluft ergeBen, imb oI§ Bei meiner

Beoorftel^enben ©ommerreifc §u (Snbe St^rilS eine ^aufe

eintreten mußte, fo mar fd^on mein ©ntfd^luß gefaßt,

nie mieber §u Beginnen: id§ ocrior baBei fel^r oiel vmb

mu^tz be^l^alB emftlid^ heba^t fein, mid^ anbermörtS §u

entfd^öbigen.

9lod^ mä^renb biefer auferBauIid^en Unterl^altung

fd^rieB i^ bie Kantate 9^inalbo für be§ ^ringen grieb=

rid^ oon (^otl^a ®urd^Ioud§t; fte marb burd^ ten oerbienft=

ooEen ßa:pellmeifter SSinter !om^joniert unb gemalerte,

burd^ beS ^rin^en anmutige 2^enorftimme oorgetragen,

oon Sl^ören Begleitet, einen fd^ö'nen ©enuß.

9Sa§ ftd^ ouf ältere Bilbenbe ^nft Bejog, marb oor=

jüglid^ geoc^tet. 2We^cr BearBeitetc unaBläffig bie Äunft-



260 Ülnnalen

gefd^id^tc, unb öKe bt§>^alb gepflogenen Unterfnd^ungcn

gaben (Stoff gu Belel^renbem (S^efpröd^.

SD'lionnetifc^e Soften oItgtie(^ifd^er SOlünsen l^otten,

alg bie njötbigften !55olEumente jener Qdt, bie entfd§ie=

benften Stu^ftt^ten eröffnet.

!3)ie Suft, ftd§ SSergongeneS gu oergegenraörtigen,

lüirfte fort, unb rotr fud^ten mit |)ilfe eineS guten S^led^*

ner§ ben S^logu^ be^ ^e:p^äftton, ßefonberS aber bo§

ungel^eure S[m|)l^itl§eoter niieber l^erguftetten, in beffen

SWitte er aufgefül^rt toax, unb nsogu bie SJlouer üon

35o6^Ion @rbe unb ®d§utt l^otte l^ergeBen ntüffen, njtc

jum ÜJogug bie 3^6geln. ^q§ gange griec^ifc^e ^eer

fol) mit 33equemlid^!eit ber freier §u.

SSiele ^ai^rl^unbcrte maren bogegen gu üBerfd^reiten,

al§> Dr. (Sul^3i§ S5oifferee mit einer mid^tigen ^^olge oon

3eid§nungen unb ^u^jfern 6ei un§ eintraf unb unfere

^unftBetrad^tungen in§ SJJittetalter l^inlenfte. ^ier oer*

joeitten mir fo gern, meil eine mo§I ü6erbod^te ^olge

üBereinftimmenber SJlonumente oor un§ log, bie unS

in eine §mor büftere, oBer bux^au^ eljren= unb ontetimerte

3eit oerfe^te. ®ag leBl^ofte ^ntereffe bt§> SSorgeigenben,

bie grünblid^e @r!enntni§ jener ^wftönbe unb SlBfid^ten,

olteS teilte fid^ mit, unb man liefe fid^, mie Bei einer

oerönberten St^eoterbeJoration, aBermatö gern in Qzittn

unb Sofatitäten »erfe^en, gu benen man in ber 2BirHid^=

!eit nid^t mieber gelangen foHte.

Unb fo marb ein treuer <®inne§- unb ^ergen^Bunb

mit btm eblen ®afte gefd^loffen, ber für bie üBrige SeBenS*

äeit folgereid^ gu merben oerfprad^.

gemer ICjatte berfelBe f^ebergeid^nungen nad§ bem (IJe=

bid^te „bie S^ÜBelungen" oon ©orneliuS mitgeBrad^t, bereu

altertümlid^ tapferen <»inn, mit unglauBIid^er ted§nifd§er

f^ertigfeit ou§gefpro(^eu, man l^öd^lic^ Bemunbern mufete.

Slfö SRad^Hang jener friil^eren meimarifd^en ^unfi»
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QUdftcHung, in (S^efolg guter boroug ftd^ l^erlcitenber

S^erl^ältttiffe mit leöenben ^ünftlent, maxh gor manc^c§

eingefenbet. ®er oerbienftooße 9laun>er! gu Sfla^eöitrg

fdfjicEtc 3eit^nw"9en unb ©emölbc; be§ oUgu frü§ o6gc»

6 fc^iebenen SQtibfd^aftSmalerS ^qo§ l^intcrlQJfene 3eici^=

nungen mürben oorgelegt. ^ringefe Äorolinc oon SJJetfIen=

Burg, fclöft einen fd^önen (Sinn für lonbfd^aftlid^e 3ei^=

nungen Beft^enb, fomie anmutig ouSfü^renb, oerfd^afytc

fid^ oon Beiben eine SluSmoi^I.

10 ©0 mürben mir aud^ mit einem l^offnung§ootten

2^olentc eines jung oögefd^iebenen SD^onneS, nomenS

SSel^le, §um erftenmol begannt, beffcn SSerloffenfc^aft

SBoron <©d^önBerg=9?otl^fd^ön6erg !äufli(i§ an ftd^ gcBrad^t

f^attt. ©omol^I in ©fisäcn al§ aufgeführten SSIättern

16 nac^ ber 9latur offenbarte fi(^ ein glücflid^ fünftlerifd^er

25Iic£ in bie Seit, unb ba§> ^ntereffc an biefen blättern

mar burd^ frembortigc feltfamlid^e Sofalitöt erpl^t. @r

mar biS StiftiS oorgebrungen unb l^atte gemeS fo wie

Slal^eä mit d^arafteriftifd^er 8eid§tigfeit bem Rapier an»

20 ertraut.

35or ber iRaturBetrad^tung mor man einigermaßen

auf berf)ut; bod^ ftubierte id^ §mifd§enburd^ bie (^efd^ic^te

ber ^^gfi!, um ba^ ^eranfommen biefer pd^ften SBiffen»

fd^aft mir möglic^ft §u oergegenroärtigen: benn gan§

ib ottein burc^ Stufüörung ber 3?ergangenl§eit läßt fid) bie

©egenmort Begreifen, ©ine SBiffenfd^oft ift, mic jebc

menfd^Iid^e Stnftolt unb @inri(^tung, eine ungel^eure

^ontignotion oon SSol^rem unb golfc^cm, oon grei«

miHigem unb 9lotmenbigem, oon (Sefunbem unb ^onf«

30 !§aftem; oßeS, mo§ mir togtäglid^ gemol^r merben, bürfen

mir om (inbt bod^ nur oI§ (Symptome anfeilen, bie, menn

mir un§ mol^r^oft ouSBilben motten, ouf i^re pl^gfio*

logifd^en unb ^lotl^olo gifd^en ^rinsipe jurüdfjufül^ren fmb.

^d^ cnt:§ielt mid^ perfönlid^ oon SSerfud^en otter
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9lrt, oöer ein tnbtantfd§e§ SBetfefeucr auf htm Sottbgrofcn»

Berg, oon ^rofeffor ©ööeretner oBgeBronnt, goB bux^

©rleud^tung 5e§ Sole^, BefonbcrS öer gegenüBcr Itcgettben

35erge, eine l^öi^ft üBeincafc§cnöe ©rfc^etnung.

SRod^ btefem oufBIttfenben Sid^tglanäe Surfte ftd^ ber &

]^errlt(^e langoertoetlenbe dornet niol^I aud^ nod^ feigen

laffcn, uttfere Slugen ent^ütfen unb unferen tnueren ®tnn
in httä SBeltoIl l^inouSforbem.

SWetn bte§iäl^rtger Slufentl^olt in ^orföBab na^m
einen gong eigenen (Sl^araÜer on: bit Suft be§ |)aften§ lo

on ber Statur, be§ 3ei«^«en§ unb 9^o(^BiIben§ l§otte mid^

gon§ unb gor nerloffen; nic§t§ ber SCrt njollte ujeitcr

gelingen, unb fo roor i(^ auc§ beg S5urc^ftöBern§ unb

!55ur(^!lo^3fen§ ber aU^u Bekannten gelgmoffen oöHig mübe.

SJlüHer, in l§ol§en ^'ö^i^en, mar nit^t mel^r onregenb, unb 15

fo fal^ i(^ benn ouc^ bh 33emül§ungen, btm (Strubel

feinen alten Sßeg mieber ^u roeifen, mit ©Ieid§gültig!eit,

getröftet burd^ bit 35emer!ung, ba^ man ^max alti^er*

geBraij^ten SBorurteilen gu fi^meid^eln, aBer bod^ einem

öl^nlid^en ÜBel §uooräu!ommen txaä)tztt. 20

^n ©efeUfd^aft oon leBenSluftigen greunben unb

f^reunbiunen üBergaB i^ mid^ einer togoer§e^renben 3er»

ftreuung. ®ie l§erfclmmlid§en ^romenaben gu gu^ unb

2ßagen gaBen 9?aum genug, fid§ nac^ allen leiten gu

Bewegen; bit naiveren fomo^l al§> bie entfernten Suftorte 26

mürben Befud^t, ju meldten fid^ nod^ ein neuer auf eine

faft läd§erlid§e Sßeife gefettt l^atte. ^n SSel^ebi^, einem

®orfe üBer ber @ger gegen ®almi^ gelegen, ^atte fid^

ein Sauer, ber al§ gul^rmaun Big Ungorn frad^tete, auf bem

9iü(fmege mit jungen, geiftig mol^lfd^medfenben SSeinen 30

Belaben unb in ^of unb ^au§ eine iEleine SSirtfd^aft er=

rid^tet. 95ei bim niebrigen ©taube bei ^o^jiergelbeg,

faft mic gel^tt gegen ein§, trau! man eine anmutige

glofd^e Ungarmein für btn 93etrag oou menig ®ilber=
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gvofd^cn. S5te 5Reul§ett, bn§ ©eltfome, ja btc UnBcqucm=
Itc^feit beg 2tufent]§alte§ fügten s«r ^ol^Ifcill^cit einen

geujiffcn ffttiy, man 50g f)inau^, man lodfjtc, fpottete üöer

ftd^ unö onbere unb ^atte immer mel^r bc§ einfd^meic^elnben

6 SBein^ genoffen, aU Billig mar. Tlan trug ftd^ üöer eine

fold^e SBoHfa^rt mit folgenber Slnefbotc S)rei Bejal^rte

HWönner gingen na^ SSel^ebi^ jum SScine:

Dörift Otto, alt 87 ^x
©teinfd^^eibcr 9KnIIcr .... 84 „

10 ©in ©rfurtcr 82 „

253 ^a^x.

<Bit geexten matfcr, unb nur ber Ic^te geigte Beim "^a^^

l^Qufegcl^en einige <Bpttxen oon 35efpi^ung; bie Beiben

anberen griffen hzm jüngeren unter bi^ STrme unb

16 Brod^ten i§n glüdEIid^ guriitf in feine SSol^nung.

©inen fold^en oUgemeinen 2eic§tftnn Begünftigte jener

niebcre ©tonb be§ ^apierS. ©in ergangene^ patent

l^attc aUe 2BeIt oermirrt gcmad^t: bie oorl^anbencn ßettcl

l^otten aßen SSert oerloren, man erwartete bie neuen

20 fogcnannten Slntigi^jationäf^eine. ®ie SSerfäufer imb

©ntpfänger fonnten bem finfenben ^opiermcrt nid§t genug

nac^rücfen; bzn Käufern mtb 2(u§geBenben geriet e§ aud^

nid^t gum SSorteil: fie oerfc^Ieuberten ©rof^en unb nmr»

ben fo allmö^Iid^ i^rc Staler Io§. !5)cr 3wftanÖ mar oon

26 ber krt, ba^ er aud^ ben SScfonnenften gur SSerrüdEtl^eit

l^inrife.

S)od§ ift ber 5tag fo long, bofe er ftd^ ol^nc nö^Iid^c

SBefd^öftigung nid§t J^inBringen löfet, unb fo fc^tc id^ mit

^{iemer^ Seiftanb unter fortmöl^renbem SBefpre^cn bie

30 2IrBeit an ber SSiograpl^ie fort, bog S^öd^ftc oui&fiil^renb,

bog gemere fd§ematifterenb. 2(ud^ moren gum fortge»

festen ßefen unb Setrod^tcn bie Heineren (Schriften

^lutarc^g fcbergcit Bei ber ^onb, mic e§ benn aud^ an
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mött^crlet ©rfal^rung unb ^Sclel^rung in einem fo gtofeen

^ufommenflufe tJon öe&eutenben SJlcnfd^en, bte in gef^äft§=

(ofer gtei^eit ftd§ gern oon öem, wag il^nen tieö unb

wert ift, uttteri^alten, !eine§nieg§ fcl^Ien fonnte.

35on ^erfonen, bie biefeS ^ol^r in SSeimor etnge= e

f|)rod§en, finb' ic^ folgenbe Bemerkt. ®ngeI§orb, Slrc^iteft

von Stoffel, an] feiner S)urd§reife na^ .^tolien. SJJon

wollte öel^au:pten, i^ ^dbt il^n in frül^erer ^^it al§

SOfufterBilb feinet Slunftgenoffen in ben Sißol^locrroanbt»

fd^often im Stugc gel^oöt. S)cr fo gefd^icfte üU gefällige lo

0Joa6e l^ielt fic§ einige Qtit Bei un§ ouf, malte mein

95ilbni§ in ^I auf ^u^jfer. fftittzx D'.g»ara, ein treff=

lid^er ©efeUfd^after, guter Sßirt unb (S^renmann, möl^Ite

Sßeimar für einige Qtit §u feinem SSol^nort. T)it ^e=

fd§ic§ten feiner oieljäl^rigen ^rrfa^rten, bie er mit einigem is

®d^er§ üBer ftc§ felBft gu würgen ocrftanb, oerBreiteten

üBer feine Safel einen angenel^men oertrouli^en Ston.

S)afe feine ^öd^in bie treffltd^ften 95eeffteaf§ ^n Bereiten

mn^tt, aud^ ba^ er mit b^m ed^teften SD'loÜafaffee feine

®aftmal^Ie fd^Iofe, warb a)m nid^t §um geringen SSer» 20

bienft angered^net.

SefeBore, frangöftfd^er SegationSfefretör, oon Gaffel

fommenb, burd^ SSaron 0leinl§arb angemelbet, regte im

leBl^aften ©efpräd^ frangöfifc^e 9f?ebe, ^oefte unb ®c*

fd§id§tc wieber auf, p ongenel^mfter Unterl^altung. ^ro= 25

feffor Sti^ierfd^ ging, gute ©inbrüdfe gurüdflaffenb unb

l^offentlid^ mitne^menb, Bei un§ oorüBcr. !5)oS ©l^e^aar

tjon Slrnim ^itU fid§ eine Zeitlang Bei un§> auf: ein alte§

SSertrauen l^otte fid^ fogleid^ eingefunben; oBer e&en burd^

fold^e freie, unBebingte SD^itteilungen erfd^ien erft bie 30

SDiffereng, in bie fid^ el^emalige ÜBereinftimmung ouf=

gelöft l^atte. 9Bir fd^ieben in Hoffnung einer fünftigen

glüdEIid^ercn SCnnäi^erung.

S!?on wid^tigen SSüd^ern, beren ©inffufe BtciBenb war,
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log i(^ ®t. (Srot^' Examen des Historiens d'Alexandre,

|)eeren§ ^been üöcr öte ®cfd^ii^tc be§ |)anbel§, 35ege»

ronboS Histoire de la philosophie
; fie oerlangtcn jämtlic^,

bofe man feine Um[id§t innerl^oIB ber üergongenen Reiten

6 au§§ubcl§nen nnb ju erweitern ftc^ entf^tiefee.

^acoBi „SSon ben göttlichen fingen" machte mir nid^t

mof^l; löie fonnte mir boS S3ud§ eine§ fo l^erglid^ geliebten

greunbeS milHommen fein, morin id^ bie 5tl^efe burd^»

geführt feigen fottte: bie S^iötur oerberge ®ott! 9}Zufete

10 Bei meiner reinen, tiefen, angeborenen imb geübten Stn»

fd^onnng§njeife, bie mi^ ®ott in ber 9latur, bie S^Jatnr

in ©Ott 5U fe^en unoerbröc^lid^ geleiert J^atte, fo ha^

bicfe SSorfteHungSart ben (Snmb meiner gangen S^ftenj

macl^tt, mu^te nid^t ein fo feltfomer, einfeitig=Befd^ränfter

15 SluSf^jrud^ mic§ bem ©eifte nad^ oon bem ebelften SJJanne,

beffen ^ei^ i(^ oerel^renb liebte, für eroig entfernen?

S)od^ id^ l^ing meinem fc^merslid^en SSerbru^e nid^t noc^,

id^ rettete mic^ oielmel^r jn meinem olten Slf^I nnb fanb

in ©pinogoS @tl^i! ouf mei^rcre SBod^en meine täglid^e

20 Unterl^altung, unb ba ftd^ inbeS meine 35i(bung gefteigert

l^otte, marb id§ im fd^on 33efonnten gar mand^eg, ba^ ftd^

neu unb anberS l^eroortat, oud^ gang eigen frifc^ ouf mid^

einmirfte, ju meiner SJermimberung genjal^r.

Umarom^ ^rojeft einer afiatifc^en Slfabemie lodEte

86 mid^ in jene Stegionen, rool^in it^ auf längere Qeit gu

manbem ol^nebem geneigt mar. ^eöetS abermalige

Sllemannifd^e ©ebid^te gaben mir ben angenel^men (Sin=

brudE, btn mit Bei Stnnö^erung w>n ®tammoermanbten

immer empftubcn. ^id^t fo oon ber |)agcnS |)eIbenBud^

:

30 ]§icr l^atte ftd^ eine aUe§ oermanbeinbc 3^1* bograifd^en

gelegt. (Sbenfo Brad^te mir Süfc^ingg Slrmer ^einrid^,

ein an imb für ftd^ Betrad^tet ^öc^ft fc^ä|en§ttjerte§ ®e=

bic^t, p§gftfc^=öftl^etifd^en ©t^merj. S)en @!el gegen einen

auSföligen |)erm, für ben ftd^ ba^ matferfte SKöbc^en
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aufopfert, mixb mau fd^wcrlid^ loS; tote benn &ur(^ou§

ein ^ol^x^unbert, too bie njiberiöärtigfte ^ronf^eit in emem
fort SJlottoc §u letbenfd^aftlic^en SieBeS« unb 9ftittertatctt

reid^en mu^, un§ mit SlBfc^eu etföEt. ®ie bort einem

^eroiSmug gum (Srunbe tiegenbe fd^recElid^e ^ranfl^eit

mirft menigflenS ouf mii^ fo gemartjam, ha^ i^i mid§

oom Bloßen 35erül§ren eine^ fold^en 35u(^§ fd^on attge=

fte(Jt glouöe.

S)urc^ einen Befonbem 3wfoß i^öm mir fobonn tin

2Ber! §ur ^anb, oon mcld^em man bogegen eine un=

fittlid^e Slnftetfung i^ötte Befüri^ten fönnen; meil man
fid^ aBer oor geiftigcn ©inmirfungen au^ einem gemtffen

freoel^aften S)ünfel immer fidlerer l^ält oI§ oor förpcr»

lid^en, fo Iq§ id§ bie 35änbc^en mit SSergnügen nnb ®ilc,

ba fie mir nid^t lange vergönnt maren: e§ finb bie No-

velle galant! üon 3Serrocd^io; fie ftel^en benen be§ 2CBBote

(Eafti an :poetif(^em unb rl^etorifd^em Sföert giemlid^ nol^e,

nur ift (Softi fünftlerifc^ mel^r äufommengenommcn unb

Be^errfd^t feinen (Stoff meifterl^ofter. 2luf Erinnerung

cine0 f^reunbeg fd^Iofe id^ bh Novelle del Bandello un=

mittelBor an. ®ie SlBenteuer bt^ ^iüex ©rieuj unb

3)^anon r®Scot mürben atö nai^e ocrmanbt l^erBeigerufen;

bod§ xnn^ id^ mir äulc^t ba§> QtUQni^ geBcn, bofe id§ nad^

allem biefen enblid§ §um 9attb:prebiger tion SSafefielb

mit unfd^ulbigem S9el§agen äurücEfe^rte.

1812.

S)ie gomilie ^oBIer eröffnete mit l§öd§ft unmutigen

SSaÜtetten bog ^al^r. iftomeo unb ^ulie, fobann Süuronbot

werben mieberl^olt, bit Sluffüi^rung uon SeBen ein Stroum

oorBereitet. 2)ie §u roürbiger 2)arftettung fold§er ^tüde

erforberlid^en Slnftrengungen gaBcn neue ©elegenl^eit ^um so
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tiefer einbringenbcn «Stubium, unb bcr gonjen Sel^onb*

lung einen frifd^en ©d^umng. ©in junger ©c^aufpieler

trat i^inju, namenS S)uronb, mit allen SSorsügen, bie

man im attgemeinen an einem jungen fogenannten Sieö=

5 J^aBer ujünfd^en fann, nur oermi^te mon an il^m ein

gemiffeS innere^ geuer, ober auc^ nur jene 2trt oon

@nt]^ufta§mu§ , ber il^n ou§ ftc^ felBft l^erauSgetrieben,

momit er fic^ hem ^uBIihxm aufgebrungcn l^ätte, ba^ c§

il^n füllen unb anerkennen mu^te. Tlan l^offte jebod^,

10 ba^ er bieS 35ebürfni§ Balb felBft empfinben merbe.

2;i^eobor Körner mar aU S^l^eaterbid^ter l^croorgetreten,

beffen ^oni, S'^^^ ""^ Sflofomunbe, al§ 9^od§fIänge einer

furj öergangenen (Spotte, oon ben ®c§au)pielem leidet

aufgefaßt unb miebergegeBen unb eBenfo, bzm ^uBIifmn

15 ftnn= unb artocrmanbt, oon il^m günftig aufgenommen

mürben. 3^ ^ö^^xtn Qmzdtn maxb 35ie grofee ^^noBia

oon ©olberon ftubiert imb X)er rounberBare 2Ragu§ burd§

©riefen^ ÜBerfe^ung un§ angenö§ert.

93oIff unb 0?iemer mod^ten einen ^lan gu 2luffül^rung

20 beS ^ouft, moburd^ ber 35id^ter oerleitet roarb, mit biefem

©egenftonb ftd^ aBermolS gu Befd^öftigen, mond§e 3n»tfd§en=

fjcnen 5U Bebenfen, ja fogor ^Dekorationen imb fonftigeS

®rforbemi§ gu entwerfen, i^ene genannten, immer tätigen

f^reunbe entwarfen glei^fattS ben SSerfud^ einer neuen

25 gffebaftion beS @gmont mit SSicber^erftettung bcr |)er=

äogin oon ^arma, bie fte nid^t entBel^ren motttcn. !J)ic

Slnmefenl^eit ber 'SHabatm ®d§ßnBergcr oeronlaltc bie

erfreuli^ften ©arftettungen. ^fflanb fd^lofe ba§ ^al^r

auf ba^ ermünfd^tefte, inbem er mel^rmotö auftrat; 00m

30 20. ^egemBer an fe^en mir folgenbe SSorfteßungen: Sie«

mentine, (2eIBftBe§errfd^ung, ®er ^ube, ÄünftlerS ©rbe»

maUen, S)on Slanubo unb 35er arme ^oet, 2)er ^oufmann

üon S^enebig, ®cr gutl^erjigc ^oltercr.

9tthtn ii)m traten oon unfcrem rool^IBcfteHten St^eatcr
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folgenbe ®d§aufpieler au^, hzx^n ©emctnfd^aft er feiner

l^ol^en ^unft tiid^t unnjurbig fonb. @§ fc^eint un& 5er

®ac§c gemäfe, ü^teS^lamen l^ier auf§ufül^ren— biederten:

®uranb, ©en^, ®toff, ©enaft, ^oibe, Sor^ing, 'SRaitolmi,

OeI§, Uttäelmann, SSolff; fobcrnn bie 3)omen: S3etf, @ßcr= s

loein, @ngel§, Sor^ing, SBoIff.

!5)er 33togta|)l^{e groeiter Sanb würbe gearbeitet unb

oBgefc§ (offen, aud§ ber britte SSanb eingeleitet, im gongen

entworfen, im einzelnen onggefül^rt. ^n (S^efolg ber T>ax=

ftellnng äJJofaifd^er ®ef(^ic§te im erften 95anbe nni§m id^ lo

ben ^rrgong ber ^inber i^'f^'J^"^ bnrd^ bi^ SBüftc

au§> alten kopieren mieber cor, bie Strbeit felöft oöer

mnrbe §n onberen Qw^d^n änrüdgelegt.

®rei ^ebic^te für !oiferliefe äTfajeftäten, im 9^amen

ber ^arl^Baber SSiirger, gaben mir eine e^rent)oII=an= is

gene!§me ©elegeni^eit, §u oerfncfjen, 06 noc§ einiger poe*

tifd^er ®etft in mir motte.

^n ber Bilbenben ^unft ereignete fid^ mond^eS ^ün-

ftige: biz SRod^rii^t oon htm ^nnb auf Sgino eröffnete ber

^unftgefd^ii^tc neue 2Cu0ft(^tcn, an meldten mir ung mit 20

greunb SJJeger, ber in feinen 35emül§ungen immer vox-

märt§ ging, eröouten unb ergö^ten.

®er ®ebonfe, av^ oorliegenben alten 9Kün§en ba§>

Slnbenfen oerlorener ^unftmerfe gu ergön§en, mar §u

reigenb unb l^otte einen bergeftalt foliben ®runb, bofe 25

man nad^ btm 2tuffa| ü6er 9Kt)ron§ ^ul^in bergleid§en

SBetrod^tungen fortful^r, ben DIgmpifd§en .^'^Pitcr, bit

^olgHetifd^e i^uno unb mand§e§ onbere roürbige 33ilb

auf biefe SSeife mieber l^er^uftetten trad^tete.

®in Keiner (S^zniaux von ©ilBer, ztma f^onnenlong 30

unb BemunbcmSmürbig gearbeitet, rief eine leBl^ofte

Streitigkeit l^eroor, oh er ontilE ober mobern fei. S)ie

2öeimarifd§en ^unftfreunbe, üBerseugt, bofe in fold^en

S)ingen niemals an ÜBereinftimmung unb ©ntfc^eibung
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5« benhn fei, beraunberten il^n, belel^rten ftd§ baxan rnib

traten 5U berjemgen ^ortei, bie i^n für alt iinb au§ beii

erften ^aifergeiten l^ielt.

^ä) acquirierte eine nid^t gar eHenl^ol^c altfforen«

5 tinifd^e ^opte be§ fi^enben 2)^ofei& oon 9Ktc^elangeIo, in

^Sronje gegoffen unb im einzelnen burd^ ©raBftid^el unb

anberc gifelierenbc ^nftruntente flei^igft ooHenbet, ein

fd^öne§ ®en!mal forgfältiger, Beinol^e gleichzeitiger 'ka^=

öilbung eineS l^öc^ft gefc^ä^ten ^nftn)er!e§ jener (Spod^e

10 unb ein Seifpiel, roie man bem fteinen SBitbe, wjclc^e^

notürlid^ hie @ro^l§eit be§ Originale nid^t barftetten

fonnte, burd^ eine geroiffe StuSfül^rlic^feit im einzelnen

einen eigentümlid^en SBert §u geBen mufetc.

S)ie 9^atnrnjiffenfd^oft erfreute fid^ mand^en ®e=

15 iDinne§: dtambol)x, SSon ben SSerbauungäroerfgeugen ber

^nfeften, Beflätigte unfere ®en!n>eife ü6er bie aUmäl^lii^e

(Steigerung organifd^er Sßefen. ÜBrigenS aBer manbtc

fid^ bie 2lufmer!fomfett mel^r gegen ollgemeine S'iatur»

forfd^ung.

20 35oftor ®eeBedE, ber d^romatifd^en Slngelegenl^eit im=

merfort mit gerool^ntem gleite folgenb, Bemül^te ftd^ um
ben groeiten 0^erotonifc^cn SBerf ud^, ben id§ in meiner

^olemi! nur fo oiel al§ nötig Berül^rt l^otte; er Be=

arbeitete il^n in meiner ©egenroort, unb e§ ergoBen fid^

25 loi^tige 9^efultate, mie jene Se§re, foBolb man anstatt

ber anfänglichen ^riSmen gu Sinfen üBergel^t, in eine

faft unauflö§lid§e S5crfi^ung oerioitfelt merbe.

3u oHgemeiner 93etroc^tung unb ®r]^eBungbe§(Sieifte§

eigneten ftd^ bie ®d§riften be§ i^orbanuS 93runuS oon

30 9lola; aBer freilid^ ba§> gebiegene ®olb unb ©ilBer au§

ber aJlaffe jener fo unglei^ BegaBten ®r§gänge au§äu=

fd^eiben unb unter btn |)ammer ju Bringen, erforbert

faft mel^r, al8> menfd^lic^e ^öfte oermögen, unb ein jeber,

bem ein ä^nli(^er 2:rieB eingeBoren ift, tut Beffer, ftd^
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unmttteI6ar an bie 9?otur ^u toenben, al§ ftt^ mit ben

©ongarten, uietteit^t mit ®c§Io(fenl^olben oergangener

^ai^ri^unberte l§erum§umii§en.

;3n ^axUhab fanb man fic^ mieber 5U l^erfömmlid^cn

geologifd^en ^etrod^tungen genötigt. ®ie (Srmeitenmg 5

be§ 9^Qume§ um ben 9^eu6runnen, ein fü§ne§, oietteid^t

in frül^erer Qeit nid§t ben!6oreg S5orne^men, beftärfte in

ben BiSl^exigen SSorftettungen; ein mer!n>ürbige0 ©eftein

morb bofelBft gewonnen, ftarM Sßoffer ber Xtpl unb

l^eftige^ 8[uf6roufen ber l^eifeen Ouetten trafen gnjommen, 10

Umftänbe, meiere anf bit ^gpot^efe l^ingubenten f(^ienen:

biefe gro^e 5Roturmix^ung fei aU ein nngel^eureS gal*

oanifd^eS ©acperiment angufel^en.

S5on 3^epli^ on§ Befugte man Dr. ©tolj in Stnfeig

imb öelel^xte ftc^ on beffen trefflid^en ^enntniffen unb 15

(Sammlungen, ^offile ^noc^en in 33ö§men maren aud^

jur <S|>xo(^e gekommen.

'^a^ C^aufe äurütfgefel^rt oermeitte man juerft in

^ena, um ben bortigen 9JJufeen, im StugenBIicE einer ein»

tretenben günftigen ©poc^e, eine freubige SfufmerEfamfeit 20

5U roibmen. ^^xo ^oiferlid^e ^ol^eit bh grau ©rBprinje^

Beftimmten eine onfel§nlid§e (Summe 5U biefem Qmtde,

unb 'Me^anitu^ Körner oerfertigte eine Suft|)um|»e für

ba§> :p!§gfiMifi^e ^aBinett. (Sonftige 3'"f^""^ente unb

onbere S(nfc§affungen bort^in werben gIeic§foE§ einge* 25

leitet unb, um be§ dianmtS> xm^x gu geroinnen, bie oBeren

3immer im jenaifd^en (Sd^Io^ für bit Slufnal^mc eine§

SteilS ber SJJufeen eingerichtet. S5on Xxehxa tjerel^rte

merfroürbige ©ranitüBergang^pIatten , ofö !Solfumentc

frül^erer geognoftifd^er SSonberungen ouf btm fjarge; fein so

SSerf 00m ^^nnern ber ©eBirge roirb auf§ neue oorge=

nommen unb baBei öltere unb jüngere S5orfteIlung§arten

Befprod^en.

(Sogenannte (Sd^roefelquetten in S3erlEa an ber ^Im,
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oBerl^alö SSeimor gelegen, bie STitSttodEmatg bc§ Xti^S>,

worin ftc ftd^ nton^mal geigten, unb SBcnw^wng bcrfelben

5um ^eilöobe, gab ©elegenl^eit, geognoftifd^e unb d^emifd^c

^etrod^tungen ^eroorjurufen. §ie6ei geigte ftc^ ^rofeffor

^ööereiner auf bo8 leb^oftefte teilnei^menb unb einroirfcnb.

1813.

2)ie erneuerte ©egennjort 35rij§i§ l^ottc ber Dper

einen eigenen ©d^roung gegeben, aut!^ bie SCuffüi^rung

berfelBen italicnifc^ möglid§ gemod^t. deinem ®änger

ift biefe (Sprad^e gang fremb: benn er mufe fein Talent

10 mel^renteifö in feibiger probujieren; fte ift überl^aitpt für

ben, bem bie 9^otur ein glüdEIid^e» Ol^r gegönnt, leidet

§u erlernen. 3" gi^ö^erer ^Sequemlic^feit unb fd^neHercr

3Sirfung roorb ein <S:prad^metfler ongeftcHt. ©benfo l^atte

^fflanb§ ©egennjort alle Stufmer^fomfeit unfercr ®d^ou=

15 fpieler ongercgt, unb fte ujetteiferten ollgufomt, roürbig

neben il^m ju ftel^en. 2Ber in bie (S>a^e tief genug

l^ineinfa^, fonnte rool^I erfenncn, ba% bie Übereinftim=

mung, bie ©in^eit unferer Sül^ne bief£m großen (Sd§au=

fpieter öottfommcne Seid^tigfeit itnb 95equcmlid§!eit gab,

20 fid^ loie auf einent reinen ©Icment nad§ ©efatten gu be=

ujegcn. S^lod^ feiner Stbreife ujurbe otteS roieber emftlid^

unb treulich fortgefe^t, aber jebeg fünftlcrifd^c SBeftreben

burd^ gurd^t oor immer nä^er l^eranbrtngcnben ^cg§=
ereigniffen bergeftalt geläl^mt, ba^ man ftd^ begnügen

25 mufete, mit bzn SSorrätcn auSguIongcn.

^^oetifc^cr ©eminn njar biefc§ ^^al^r nid§t reid^lid^;

brei Stomangen: !Der ^otentang, S)er getreue (SdEart

unb 35ie manbeinbe &ioät oerbientcn einige @r=

roö^nung. !Ser Sömenftup, eine D|)er, gegrünbet auf

30 bie alte Überlieferung, bie ic^ nad^l^er in ber S^allabe:
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„®ie ^inöer, fte Ijöxtn c§ gerne'' au§gefül§rt, ge=

riet \nS> «Stocken unb oer^arrte &ortn. ®er Epilog ^um
@ffe| batf lüol^I au(^ eritiöl^nt raerbcn.

©er britte 35anb ntctner 35iogra:pl§ie toorb tebigiert

unb aögebrujft unb erfreute ftc§, ungead^tet äußerer mife= 5

lieber Umftänbe, einer guten SBtrlEung. ®o§ italientfc^e

Stageöui^ roorb naiver öeleud^tet unb 5U beffen 35e=

fjanblung Slnftalt gemod^t, ein STuffa^ gu 3SieIonb§ 2ln=

benfen in ber £rauerloge üorgetefen unb §u oertrou»

lid^er 5DlitteiIung htm S)ruc! üBergeBen. 10

^m gelbe ber Literatur marb mand^eS Slltcre, Steuere

unb S5ernjanbte norgenontmen unb mel^r ober njeniger

burc§ gortfe^ung ber SlrBeit irgcnb einem Qi^le naiver

ge&rac^t; BejonberS ift bo§ (^tubinm gu erwäi^nen, bo§

mon ®l§o!ef|)eoren in SSejug ouf feine SSorgänger raibmete. is

®eogro:pl§ifd§e harten gu finnlic§er ©orfteEung ber

üöer bie Sßelt tierteilten ®prad§en würben mit 3SiI§eIm

uon ^um6oIbt§ 5Leilnal^me Bearbeitet, öegrenst unb iUn^

miniert; eBenfo warb id^ uon Stlejanber uon ^umBolbt

ucronlafet, bh 35ergpl§en ber Sllten unb ^tum 28elt in 20

ein tJcrgleid^enbeS lanbfd^aftlid^eS 35ilb ju Bringen.

^ier ift nun am ^la^e, mit menigem au§5uf;prcd^en,

mie td^ ba§> &Uiä, gleid^^eitig mit bzn t)or§ügIid^ften

9?lännern gu leBen, mir gu oerbiencn fud^te.

SSon b^m ^tanbpuntte ou^, morouf e§ ®ott unb 25

ber Statur mid^ gu fe^en BelieBt, unb mo i<^ junöd^ft btn

Umftönben gemäfe gu mirfen nid§t unterliefe, fal^ id^ mid§

üBeratt um, wo grofee SSeftreBungen fid^ i^eroortaten unb

anbauernb mirften. ^^ meineSteil^ mar Bemül^t, burd^

©tubien, eigene Seiftungen, (Sammlungen unb SSerfud^e 30

i^nen entgegensufommen unb fo, auf ben (S^eminn beffen,

ma§> id^ nie felBft erreid^t l^ötte, treulid^ uorBereitet, eg

äu oerbienen, ba^ ic§ unBefongen, oi^ne ^Jioalität ober

.9^eib, gons frifd^ unb IcBenbig baSjenige mir §ueignen
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burfte, njo§ oon htn Beften ©eiftcm htm ^al^r^unbert

geboten warb. Unb fo jog ftd^ mein SBeg gor manchen

frönen Untemel^mungen poraCel, nol^m ferne Slic^hmg

grab ouf anbere ju; boS 9?euc mar mir be^l^alb niemals

6 fremb, unb ic^ !am nic^t in ©efal^r, e§ mit Überrafd^ung

ouf§une!^men, ober megen oeralteten SomrteitS §u oer«

werfen.

2110 S^^^^^ ^^^ Stufmerffamfcit auf b(x^ Stiler»

Befonberfte brachte i^ !55ur(^jei(^nungen oon ^Bilbem au§

10 einer alten ^anbfd^rift be§ ©a^fcnfpiegefö Kennern imb

Siebl^abem in bie §änbe, meldte benn auc^ baoon htn

töblid^ften ©ebraud^ mad^ten imb hit ©gmboliB eineS

in Slbfid^t auf Bilbenbe Äunft oöttig finbifd^cn ^citalterS

gar finnig unb üBer§eugenb auflegten.

15 S)eS SlUemeueften l^ier gu ermäl^nen, fenbete mir

SlBBote SD'Jonti, frül^erer 35er^ältniffe eingeben!, feine

ÜBerfe^ung ber i^^liaS.

2ll§ Äunftfd^ä^e famen mir inS |)auS: ®lp§oBgufe

oon ^upiterd ^oloffal=95üftc, Heine ^erme eineS inbifc^en

20 SBocd^uS oon rotem antifen Tlaxmox, ©IpSaBgiiffe oon

^eter Sifd^erS ®tatuen ber SCpoftel am ©raBmal beS

l^eiligen ®eBaIbu§ §u Sf^ümBerg. SJorsüglid^ Bereid^erten

eine meiner lieBmerteften ©ammlimgen ;päpftlid^e Tlün^en,

bo:p;jelt erroünfc^t, teils roegen SluSfüHung geroiffer Sü(fen,

25 teils roeil fte bit @inftd§ten in bie ®efd§id§te ber ^laftif

imb ber Bilbenben ^nft üBerl^aupt ooi^üglid^ Beförberten.

f^reunb Spf^eger fe^tc feine Äunftgefd^ic^te fort; ^^iloftrotS

©emölbe Belebten ftd^ miebcr, man ftubierte ^egneS

SlrBeiten barüBer; bie Äoloffal=®tatue !©omitianS, oon

30 (Statins Befd^rieBen, fud^tc mon fic^ gleid^foIlS §u oergegen«

ujörttgcn, §u reftaurieren unb on Drt unb ©teile ju

fe^en. S5ie ^i^ilologen SJiemer unb ^anb moren mit

©eföHigfett Beirötig. SSiScontiS Iconographie Grecque

warb roieber aufgenommen, unb in jene alten ^^^tcn

©oet^eS SBerfe. XXX. 18
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führte mtc§ immittelöor ein pdjft lüittfommeneS ©eft^enf.

^ert SSrönbfteöt befd^enfte nttc§ im 9^amett ber gu fo

öebeutejtben 3^^^^^^^ ^^^ ®rie(^enIonb Gereiften mit

einem gnm ®|ja§ierftal6e wmgefotmten ^almensmcig t)on

ber 2lft:o;poli§; eine Bebeutenbe gried^ifd^e «Silöermiinge

nerttot bie ®teKe be§ Äno|)fe^.

®omit man ja xziiit an foli^cn 95etrac§tnngen feft=

gehalten mexbe, fanb fid§ ®elegenl§eit, bie S)re§bner

©ammlung bet Originalen fomol^l aU ber SC&güffe mit

SJlufee äu Betrod^ten.

^nbeffen gog benn bod^ aud^ bk 9Jfeifterfd^aft mand§er

2lrt, bie bcn S'^eneten t)or§ügIid§ §u teil geworben, eine

gefügte Slnfmer!fam!eit on fid^. ^ei 95etrod§tung 9flug§=

baelifi^er SCröciten entftanb ein Heiner Sluffo^: S)er

Sanbfd^aft^maler al§> Sid^ter.

35on SWitleöenben '^atte man Gelegenheit, bie 2lr=

öciten ^erftingS fennen ju lernen, unb Urfad^e, fie mert

an fd^ä^cn.

9^atnrn>iffenfd^aften, fiefonberS ©eologie, erl^ielten

fi(^ gteic^fatt§ in ber fRei^e. 35on Se:pli^ an^ he'iu^tt

id^ bie ^tttnmerfe tJon ©ranpen, ßi^tt^t^^^ß ""^ 2llten=

Berg, ^n SSilin erfreute i^ mid^ ber Scitung be§ er*

fal^renen, Mar benfenben Dr. dteu'^} ic^ gelangte unter

feiner ^ü§rung hi§> an ben %u^ be§ SSiliner gelfen^,

wo auf b^m Mingftein in äJlaffe ber fäulenförmige un=

mittelbar auffielet: eine geringe 33eränberung ber 35e=

bingungen mag bie SSeränberung biefe^ ®eftalten§ leidet

Bewirft ^aBen.

®ie in ber 5Rä]^e üon 95ilin fid^ Befinbenben ®ra»

noten, bereu (Sortieren unb ^e^anblung üBerl^aupt warb

mir gleid^fallS auSfül^rlid^ Begannt.

©Benfooiel wäre von anberer ©eite tin 95efud^ tJon

Dr. <Stol§ in Slufeig gu rühmen; oud^ l^ier erfd^ien ba§>

grofee SSerbienft eine§ SD'lanneg, ber feinen ^rei§ pnöd^ft
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öurd^prüft mib bem onfornmenben ©oft gteid^ fooicl

^enntnifje mitteilt, oI§ il^m ein längerer Slufent^olt taum
l^ätte geioä^ren fönnen.

%uS> htm mannigfoltigen 35üc^erftu5ium fmb l^ier

5 oBermaB StrebroS ©rfol^rungen oom ^nncm bcr ®e=

Birge unb ®l§arpentier§ 2ßer!e §u nennen. @§ njor meine

2(rt, ouf Stnftd^tcn unb ÜBerscugungen mitleBenber 9J?än=

ner uorgiiglic^ 5U ad^ten, Befonber§ roenn fte ni^t gerabe

ber ©d^nurrc heS> XaQ§> angemeffene SSemegung mai^en

10 konnten.

^a§> intcntionicrte (©d^mefelBob §u 35er!o goB gu

mcmd^erlei S)i§hifftonen ®elegen]§eit; man oerfuc^te, rooS

man ooronSfei^en konnte, unb liefe Beroenben, u)q§ man
nic^t ^ätte BeoBfid^tigen follen.

15 !3)ie entoptifd^en f^orBen erregten 2(ufmerffam!eit;

unaBl^öngig l^ieoon l^atte ic^ einen Stuffa^ ii Ber ben
®op|)eIfpat gefd^rieBen.

Unb fo Bemer!e id^ om <Sd^Iu|fe, bofe bic ;3nftru=

mente für bie jenoifi^e ©temniorte Befteltt unb ^Iuge§

20 SSerf üBer ben animölifd^en3Jiogneti§mu& Beachtet murbc.

35ebeutenbe ^erfonen ujurben von mir gefeiten, ^n
S^l^oranb gorftmeifter ©otta; in 3^e;pli^ Dr. ^app, (Srof

SSrül^I, (S^enerol ^il^ielmonn, Sffittmeifter oon ®d^njoncn=

felb, ^rofeffor 2)ittrid§ com ©gmnaftum ^u Äomotou,

25 ©rofefürftinnen Äatl^arina unb 2Jforio.

^a^ ber ®d§lod^t oon Selpjig in SSeimor gefeiten:

SSil^cIm oon ^umholbt, ©raf 2)lettemid^, <S>taatöfan^Uv

öon |)arbcnBerg, ^rin^ ^quI oon SSürttemBerg, ^rinj

Sluguft oon ^reufeen, Äurpringefe oon |)cffen. ^rofeffor

30 ^ol^n, (5]§emi!u§; |)ofrot 9ffod^Ii|.

^ier mufe i^ nod^ einer ®igcntümlid§!eit meiner

|)QnbIung§n)eife gebenfen. 2Sie ftd^ in ber :poIitifd§en

SSelt irgenb ein unge^eure§ 35ebrol^lic^e§ l^eroortot, fo

morf iä) mic^ eigenfinnig ouf ba^ entfemtefte. S)o^in
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ift öenn gu red^nen, öa^ id^, oon metner fflüdtti)x au§

^orlSBab an, mid^ mit ernftltc^ftem ®tubium bem d^incfi*

fd^en 9^eid^ roibmete unb bagraifd^en, eim notgebrungene

unerfreulid^e Sluffü^rung be§ ©ffe^ im Stuge, bex ®d^ou=

fpierertn 3ßoIff suIieBe, unb um ü)xe fatale Flotte gule^t 5

nod^ einigermaßen gtänäcnb gu machen, ben @|»iIog §u

©fjej fd^rieB, gerabe an b^m Stoge ber 'S>^la^t von

Sei|)sig.

3um SBel^uf meiner eigenen 5Biogra:pl§ie 50g ic^ ou§

ben f^ronffnrter geleierten 3^^*wngen 00m ^ol§re 1772 10

«nb 1773 bie ^{ejenfionen au^, meiere gang ober gum

Süeil mir gel^örten. Um in jene Qzittn mic^ nod§ mel^r

gu oerfe^en, ftnbierte id^ SJlöfer^ ^l^antafieen, fobonn

aber au^ ^linger^ 3Ber!e, bie mii^ on bie unDern)üft=

Ii(|e ^ätigfeit nad^ einem öefonberen, eigentnmlid^en 15

Söefen gar d^ara^teriftifd^ erinnerten, ^n STbfi^t auf alt»

gemeineren ®inn in SBegrünbung äftl^etifd^en Urteils

^ielt id^ mid§ immerfort an ©rneftiS ^^ed^nologie gried^i«

fi^er unb römifd^er 9fJebefunft unb öef^iegelte mid^ bor«

inne ^^^x^- unb ernftl^aft, mit nid^t weniger SSerul^igung, 20

bofe id^ STugenben unb SJJängel nod^ ein ^aar taufenb

^al^ren aU einen großen "^tw^i^ menfd§lid§er SSefd^ränft»

l^eit in meinen eigenen ©d^riften unauSmeid^lic^ mieber

5uriicE!e^ren fa!^.

SSon ©reigniffen Bemerke oorlöufig: S)er fran^öfifd^e 25

©efanbte mirb in ©otl^a überrumpelt unb entkommt.

®in geringe^ ^orp§ Preußen öefe^t Sßeimar unb mill

un§ glauBen ma^enf mir feien unter feinem 'B^n^Q

fidler. 2)ie greimilltgen betrogen ftd^ unartig unb nel^men

nid^t für fid^ ein. ^^ reife ah. 35egegniffe unterroegS: 30

^n ©reiben ruffifd§e (Einquartierung. ^a^t§> mit gad^eln.

i^ngleid^en ber Äönig oon Preußen, ^n STepli^ S5er*

traulid^feiten. 3Sorlöufige 5lnbeutungen einer ollgemeinen

SJerbinbung gegen 9^apoleon. ©d^lod^t oon Sü^en. §=ran=
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gofcn in 'DreSben. SSoffcnftiaftonb. Stufentl^olt in Sö^mcn.
Suftmonöoer äiotfc^en SBtIin, Dffegg unb ©uf. WlcmmQ=
fo^e ©xeißnifje in ©reiben, dtüdtei^x nod^ SSeimar.

!5)ie jüngfte franäöftfc^e &axbe ^izijt ein. ©enerol Straocrö,

5 ben ic^ al§ jenen 35egleitet b^ ^önigS oon |>oIIanb

fennen gelernt, roirb Bei mir ju feiner pc^ften 3?er=

rounberung einquartiert. Sie gronjofen jic^en alle oor=

roärtS. ©c^Iad^t oon Seip^ig. !Die Äofa!en fc^lcic^en

l^eran; ber franjöftfd^e ©efanbtc rairb l^ier genommen;
10 bie granjofen oon Slpolba unb Umpferftebt l^cr an=

brängenb. 3)ie <S>tabt mirb oom ©tter^öcrg l^er ü6er=

fotten. Sie Öfterrei^er rütfen ein.

1814.

STuf bem S^^eoter fa^ man bi^ ©d^ulb oon äRüttner.

©in foIi^eS @tü(f, man benfe ü6rigen§ baoon, loie man
15 motte, bringt ber 95ü^ne bzn großen SBorteil, bofe jebeS

9}Jitglieb jtc^ jufommenne^men
, fein möglic^fteS tun

mu^, um fetner Spotte nur einigermaßen gemöfe ju er=

fd^einen.

®ie Söfimg biefer Slufgaöe Beroirfte mel^rere treffe

20 lid^e SSorftettungen oon 9lomeo unb i^ulie, @gmont,

SGSattenfteinS Sager unb Xob. Sitte Sfottenoeränberungen,

bie in biefen ®tütfen oorfielen, mürben öcnu^t gu forg=

fältigen '5)ibaSEaIien , um geübte unb imgeübte ®d^ou=

fpieter miteinanber in Harmonie ^u fe^cn.

25 i^nbem mon ftd^ nim nad^ etma^ S^leuem, grembem

unb gugleid^ 35ebeutenbem imtfa^, glaubte man aitS bzn

<®c^auf|iieten gouqueS, 2(rnim§ unb anberer |)umoriften

einigen 35orteiI ^iti^en ^u fönnen unb burc^ t^eotermäfeige

^Bearbeitung i^rcr öftere fel^r glürftic^en unb bi§ auf

30 einen gemiffen ®rab günftigen ©cgenftönbe ftc büi^ncn»
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gere(^t gu muc^ett: ein Unterne!§men, it)elc§c§ je&rK^ nic^t

öutd§§ufüt)ren ivax, fo raentg ofö Bei ben früheren %x=

betten oon Xitä unb 53rentono.

S)er S5efu(^ öe§ dürften Ülobätraitt erregte gletd^foH^

eine fd^roer ^u 6efrie5tgcn5e <Sel§nfud§t; feine genialifd^e, 5

un§ glütflid^ mit fortrei^enbe ^om^jofition gu f^'auft lie^

un§ öod^ nur entfernte Hoffnung feigen, ba^ feltfome

®tü(f Quf ba§ Sl^eater §u Bringen.

Unfere ®(^oufpieIergefettfd§aft foEte roie 6i§l§er auc^

bieSmal ber ®unft genießen, in ^otte ben (Sommer burd) 10

SSorftettungen gu geöen. ®er magere fReil, btm bie

bortigc 95ü!§ne i^re ©ntftel^ung oerbanüe, mor geftoröen:

mon münfd^te ein SJorfpiel, bo§ gugleid^ al§ Stotenfeier

für ben trefflid^en Ttann gelten fönnte; id§ entnjorf e§

Beim griiping§aufent|alte gu Ser!a an ber ^Im. STIg 15

icf) aBer, burd§ ^fflonb unermartet oufgeforbert, ba§> ®r=

mod§en be§ @|)imenibe§ wnterno^m, fo mürbe jeneS

bur(^ SJiemcr not^ SSeroBrebung ouggeorBeitet. ^a|)eC=

meifter SBeBer Bcfui^te mid^ megen ber ^ompofttion be§

©pimenibeg, üBer bh mir un§ oerglid^en. 20

®Q§ SlJlonobram ^rofer;pino mürbe nat^ @Ber=

mein§ ^om^jofition mit SOtobame Sßotff eingelernt unb

eine fur§e, öBer l^öd^ft Bebeutenbe SSorfteHung oorBereitet,

in meld^er S^legitation , ®e!tamation, SD^imi! unb ebel=

Bemegte plaftifc^e ©orftellung metteiferten unb ^uUi^t ein 25

gro^eg SoBIeau, ^lutog 9teic§ norftettenb unb ba§> ^ange

Brönenb, einen fel^r günftigen ©inbrucf i^interlie^.

!J)a§ ® oftmals I ber SSeifen, ein bromatifd^*

Igrifd^er ©c^erg, morin biz oerfd^iebenen ^i^ilofo^jl^en

jene gubringlid^en metQ;p!§gfif(^en f^rögen, momit ba§ 30

SSoIf fie oft Belöftigt, ouf l^eitere SBeife Beontmorten ober

oielmel^r oBlel^nen, mar mo^ nid^t für§ Stl^eater, bod^

für gefeßfd^aftlid^e Tlu^it Beftimmt, mu^te aBer megen

3lnäüglid§feit unter bie ^arali:pomena gelegt merben.
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2J?ufifoItfd^c STufmunterung huxä) 3elter§ ©cgen^
itjort mtb bux^ ^nfpeftor ©c^ü^enS 35ortrog ber 35ac^t=

fd^ctt ©onoten.

2)te geterltd^Eeiten gut 2ln!unft be^ ^ctjogS ouS

6 bem glüdltd^en f^elbjug erregten SSorBereitungcn §u

arc^iteüonif^er 3^^^*^^ ber ©trogen. 9?ebo!tton einer

(^ebic^tfammlung, noc^l^er unter bem Xitd: SSilüom»
mctt! ]^crou§gcgeBen.

^nbeffen njor bie neue STuSgoBc meiner SBerfe oor«

10 Bereitet. 'J)er Biogro^l^ifd^e brttte SSonb gelangte ju

^uöilate ini& «PuBIifum. 2)ie ^talientfc^e 3*etfc

xüdtt oor, ber SBeftöftltd^e ®toan warb gegrünbet;

bie SfJeife no^ ben 9?l§cin=, ü)loin= unb 9fletfargegenben

gettjöl^rte eine grofee 2tu86eute unb rei(^lid^en Stoff an

15 ^erfönlid^feiten, 8o!aIitötcn, ^nftroerfen unb ^nftreften.

^n ^etbelBerg Bei 35oifferee§ ©tubium ber nieber*

lönbifd^cn ©d^ule in (befolg il§rcr ©ontmlung. ©tubtum
beS Äölner ^om§ unb anberer oltcn Saulic^feiten nad^

fftiffen unb ^lonen. Se^tercS fortgefe^t in S)omtftabt

20 Bei SKoIIer. Sllte oBerbcutfd^e ©d^ule in gronffurt Bei

(®c^ü^. ^oii biefer SluSBeute unb reid^lid^em ©toff an

aj?enfci§en!enntni§, ©egenben, ^nftnjerfen unb ^nft=

reften mitgeteilt in ber 3citf(^rift dt f) ein unbSJlain.

S^aturmiffeufd^oft mürbe fe^r geförbert burd^ geföHige

25 SJlitteilung be§ S5ergrat ©ramcr §u SSieSBaben an 2Wine=

rolicn unb Slotigen be§ 35ergmefen§ ouf bem 3Sefter=

roalbc. !5)aS ©ormftäbtcr SRufeum, bie granffurtcr

SDlufcen, Slufentl^alt Bei ©e^eimrot oon Seon^orb in

^anau. '^afi) meiner fRüdEEunft @orge für i^eno.

30 3Son öffentlichen (Sreignijfen Bemerke i^ bie (5in=

nol^me oon ^ari§, unb ba^ iä} ber erften geier beS

18. D!toBerg in gron!furt Beiwohnte.
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@(^ott im oortgen ^a^re itjatcn mir bie fömtlic^cn

®e5ic^te |)op' in bev oon |)ommcrf(^en Üöerfe^ung

gugeiOommen, unb menn x^ früher ben |icr unb ba in

3eitfd§riftett iiöerfe^t mitgeteilten cingelnen ©tüd^en biefe§

l^errltc§en ^oeten nid^tg abgeminnen fonnte, fo mir^ten 6

fic bo(^ je^t jufommen befto lebhafter auf mid^ ein, unb

i(^ mufete mid^ bagegen probuftio oerl^olten, roeil id^

jonft vox ber mächtigen (Srfd^einung nid^t ptte öeftei^en

können, ^ie ©inmirfung max ju leöl^oft, bit b^uf^^^

Ü6erfe^ung lag nor, unb i^ mu'\itt olfo l^ier 35eronloffung lo

finben gu eigener Siieilnal^me. SlHeg, n)Q§ bzm (Stoff unb

btm (Sinne nod^ Bei mir Sl^nlid^eS uerma^rt unb geJ^egt

morben, tat fid§ l^eroor, unb bh^ mit um fo me^r ^eftig=

feit, di§> i^ l^öd^ft nötig fül^Ite, mid^ au^ ber mirflid^en

3ßelt, bie fid^ felöft offenöor unb im ftitten Bebro^te, in i5

eine ibttUe §u findeten, an meld^er oergnüglid^en ieil

5U nel^men meiner Suft, f^äl^igfeit unb SSitten üöer=

loffen mar.

91id§t gang fremb mit bm ®igentümlid§feiten be§

DftenS raanbt' id§ miä) 5ur ®|)rad§e, infofern e§ uner* 20

läfelid^ mar, |enc Suft §u atmen, fogar jur ©d^rift mit

il^ren ®igcnl^eiten unb SSersierungen. ^d§ rief bit 5D^oaIla=

tat§' l^eroor, bereu id§ einige gleid^ nat^ il^rer (Srfc^einung

iiöerfe^t l^atte. ®en 35ebuinen=3wft«Jttb brad§t' i^ mir oor

bie ®inBiIbung§fraft; SJla^omet^ SeBen oon OelSner, 25

mit btm id^ mid§ fd^on längft Bcfreunbet l^atte, förberte

mid^ aufs neue. ®a§ SSerpItniS §u oon ^ie^ Befeftigte

fidf); ba^ 5Bud^ ^aBuS eröffnete mir btn ®d§aupla^ jener

(Sitten in einer l^öd^ft Bebeutenben Qtit, ber unfrigen

glcid§, mo zin ^ürft gar mo^^I Urfad^e l^atte, feinen (Sol^n 30

in einem meitlöufigcn 3Serfe §u Belehren, wh er atten=

falls Bei traurigftem (Sc^icEfale fid^ bod^ uoc§ in einem
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©efc^öft unb ©eraerBc buxä) bic 3Belt örmgcn fönnc.

2Ke5fd^nutt unb Scila, oI§ SD^ufter einer grcngentofcn

Siebe, mavb roieber bem (SJefül^t unb ber ®inbilbung8=

froft zugeeignet; bic reine 9fleIigton ber ^orfen ou§ bem
5 f^äteren SBerfalt l^emorgel^oBen unb ju il^rer fd^önen @in=

folt §urücEgefü^rt; bic löngft ftubierten 0leifenben, ^ictro

bella SBatle, ^Qoemier, (Sl^arbin, obftd^tlid^ burt^gelefen,

unb fo i^öuftc fii^ ber ®toff, öereid^erte ftd^ ber (5ie§alt,

ba^ ic^ nur o^ne 95ebenfen äulongen fonnte, lun ba^

10 ougcnBlirflic^ ©eburfte fogleid^ ju ergreifen unb an^u»

raenben. ^ie^ max bie ©efäUigfeit felbft, meine rounber*

lid^en grogen gu beontroorten; SorSbad^ l^öd^ft teilnel^menb

unb l^ilfreid^, auc^ blieb id^ burd^ i^n nid^t ol^nc 33e=

rül^rung mit «Sqloeftre be ®ocg; unb obgleid^ biefc

16 Scanner foum al^nen, nod^ meniger begreifen konnten,

maS i^ eigentlid§ motte, fo trug bod^ ein jeber b%u bei,

mi<^ aufs eiligfte in einem gelbe aufguüären, in btm
td^ mid^ mant^mol geübt, ober niemals ernftlid^ umgc=

feigen ^attt. Unb roie mir bie oon ^ommerfd^e öber=

20 fe^ung töglid^ gur ^anb mar unb mir ^um ^uä) ber

iBüd^cr mürbe, fo ocrfel^tte id§ nid^t, au^ feinen gunb=

gruben mir mond^eS Äleinob §u5ueignen.

^nbeffen fd^ien ber politifd^e |)immel ftd^ nac^ unb

nod§ aufguKären: ber Sßunfd^ in bic freie SSelt, befonberS

25 ober ins freie ©eburtSlonb, gu b^m i^ roieber 8uft unb

Slnteil faffen fonnte, brängte miä) §u einer Sfteife. ^eitere

Suft unb rafd^c 35emeguttg goben fogleid^ mel^reren ^ro=

buüioncn im neuen öftlid^en ®inne ^iaum. @in l^cilfomer

35abeaufenthalt, länblid^e äSol^nung in befannter, oon

30 .^ugenb auf betretener ®egenb, Steilnol^me geiftreid^er,

liebenber f^reunbe gebie^ gur S9elebung unb ©teigenmg

ctneS glü(flid^en Qu^tanbe^, ber ftd§ einem jeben 9flein=

fül^Ienben ouS btm ®ioan baxbiztm mufe.

®egcn @nbc biefcr iBattfal^rt fanb id^ meine '^amni'
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lung fo Bereichert, ha^ iä) fie fc^on na^ geiotffer S3cr=

itjonbtfd^oft fottbern, in S5üc§er einteilen, bie SSerl^ältniffe

ber Derfd^iebenen S^^W ermeffen unh ba§> ®an§e, wo
nid^t ber SSottenbung, bod§ bem 2löfc§Iu^ nö^er Bringen

konnte. Unb fo i^ott' i^ in biefer ^erftrenung mel^r ge=

Wonnen unb gefunben, aU mir eine gleiche Qzit in ben

rul^oottften S^agen ^äüt gcwäl^ren fönnen.

3Sor meiner Slöreife waren t)ier S3änbe ber neuen

SCufloge meiner 9Ser!e fortgefenbet; ic^ fing on, bte

@iäilianif(^e SfJeife §u rebigieren, bo^ rife ba§> orienta«

lifc^e ^ntereffe mein gan§e§ SSermögen mit ftc§ fort:

glüc^Iid^ genug! benn wäre biefer ^rieB aufgehalten, aB»

gelenkt worben, id) l)'dttQ ben 2Beg §u biefem ^arabiefe

nie wieber §u finben gewußt.

Söenig grembeS Berü!§rte mi(^; bod^ nal^m i^ großen

Stnteit an griec§ifd§en Siebem neuerer Qzit, bie in

Driginol unb ÜBerfe^ung mitgeteilt würben unb bie

ii^ Balb gebmcEt gu fe!§en wünfd^te. ®ie ^erren oon

S^ia^mer unb ^a^tl^oufen Ratten biefe fd^öne ^rBeit öBer=

nommcn.

^n literarifd^er ^infid^t förberten mi^ nid§t wenig

(S^öttinger Slnjeigen, bereu iä} oiele 35änbe auf ber 2Sie§=

Babencr 95iBtiot!§ef antraf unb fie, ber Orbnung nad^,

mit gemütlid^er STufmerffamfeit burd§Io§. §ier warb man
crft gemal^r, wa^ mon crleBt unb burd^leBt l^atte, unb

ma§> ein foId§e§ Sßerf Bcbeute, ba§>, mit Umftd^t au§ bem

Sage entfprungen, in bit Qeittn fortwirift. ®g ift pd§ft

angene!§m, in biefem (Sinne ba^ löngft ®efd§el^ene gu

Betrad^ten. 'SJlan fielet ba§> SBirfenbe unb ®ewir!te fd§on

im 3wfo»^»wßti^onge, atter minbere SSert ift fd^on ger*

ftoBen, ber falfd^e 2tnteit be§ SlugeuBIiif^ ift oerfd^wunben,

bie (Stimme ber SOtenge oerl^allt, unb ba§> üBerBtieBene

3ßürbige ift nid^t genug §u fd^ä^en.

^unäd^ft wäre fobonn ber älteren beutfd§en 35au=
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fünft äu ge&enfen, beten Segriff fi(^ mir immer mel^r

unb mel^r ermeiterte unb reinigte.

©ine fyal^rt nad^ ^öln in bcr el^renben ©efeUfd^oft

bt^ ^erm ®taQt§minifter§ von Stein brüdEte l^ierouf bog

6 (Siegel. ^d^fa]^mitoor6ereitetem@rftaunenbadf^meräen=

ooUe ®en!mal ber UntJoUenbung imb lonnte bod^ mit

Singen bn§ Tla^ foffen non bem, maS e§ f)ätte merben

füllen, ob e§ gleid^ bem cmgeftrengteften Sinne no(^ immer

uttBegreiflid^ Blieb, 2lnd^ oon altertümlicher äJJalerci

10 fonb fid^ in ^rofeffor SSoIlrof^ Sammlung unb onberer

^rioaten gar oiel gu fi^ouen, gar mand^er 9Bert ju er*

fennen, unb ber Slufent^alt, fo hrcg er gemefen, lie^ boc§

unoergönglic^e SBirfungen ^urüdE. S)iefe mürben gehegt

unb er^ö^t burc^ hit gefeilige Sflä^e oon Sulpi§ 35oifferee,

15 mit bem ic^, oon 2Sie§6aben über SJlains, granffurt,

S)armftabt reifenb, faft nur fold^e ©efpröd^e fül^rte. ^n
f>eibel6erg angelangt, fanb id^ bie gaftfreunbli^fte 2luf=

nal^me unb i^atte bie fd^önftc Qielegenl^eit, bie unfd^ä^borc

Sammlung mel^rere 2;oge gu Betrachten, mid§ oon il^rer

20 c^arofteriftifd^en SSortrefflic^feit im einzelnen gu üBer=

geugen unb in eben bem 23lafec l^iftorifd^ mic artiftifd^

§u Belel^ren. Slufgejeid^net marb mand^e§ 39emer!te, bem

©ebäd^tniS gu ^ilfe unb ftinftigem ß^eBraud§c gum SBeften.

|)infid^tlid^ auf Sau!unft, in SSegug ouf meine Kölner

26 f^a^rt, marb gor mand^eg, in ©egenroart oon (Bxnnb= unb

Slufriffen älterer beutf^er, nieberlänbifd^er unb fran§öfi=

fd^er ©eBöube, Bef:prod^en unb oerl^anbelt, moburd^ man

bcnn ftd^ nad^ unb na^ fällig fü^te, au^ einer großen,

oft munberlid^en unb oermirrenben 9Kaffe ba^ 9?eine unb

so Schöne, mo|in ber menfd^lid^e ©cift unter feber gorm

ftreBt, ]§erou§sufinben unb ftd^ gugueignen. S5ie gmei

arjotterfd^en erftcn |)efte, in bem SlugenblidE erfd^einenb,

gemalerten l^ierBei ermünfd^te |)ilfe. 2)a^ ^e^nifd^e an=

langenb, gab ein alte^ gebrud^teS ©yemplar „ber Stein*



284 Slnnalen

me^ett 95riibetfc^oft" von ber l^ol^en SScbeutfoinfeit biefer

®tlbe ein mer!njiirbtge§ 36it9tt^^- ^i^ ^anbwerf unb

^unft l^ier gufammentraf, liefe ftd§ tec^t gut einfel^cn.

®o «lurb' t(^ benn oud§ auf biefer fReife gerao^r,

wie t)iel ici§ Bisher, burd^ ba§ unfelige ^rieg§= unb

^ncd^tfi^aftSiöefen ouf einen steinen Steil beS S?otcrIanbe§

eingefd^tänlEt, leiber oexmifet unb für eine fortfd§reitenbe

SSilbung tJerloren 'i)attt. Qn g'ranffurt fonnte id^ bie

(Stöbelifd^en ©d§ö^e oöermafg Benjunbern, au^ ber potrio=

tifd^en Sl6ft(^ten be§ (Sammler^ mi^ erfreuen; nur ü6er=

fiel ntic^ bie Ungebulb, fo oiel Gräfte ungenu^t gu feigen:

benn meinem ©inne nac^ ^ättt man Bei oiel geringerem

55ermögen bk Slnftolt grünben, errid^ten unb hh Mnftler

inS Seöen fitl^ren iEönnen. ^ann l^ätte bie ^unft fd^on

feit ^al^ren fd^öne i^tii^t^ getragen unb baSjenige ]§in=

xti^znb erfe^t, roaS b^m Kapital an ^ntereffcn oieUeid^t

abgegangen möre.

®ie 93rentanofd§e ©ommlung on (Btxnälbm unb

^|)ferftid§en unb anberen ^unftraerfen gaö bo:p|jelten

©enufe Bei btm leBl^often 3lnteil ber 35eft^er unb il^rer

freunblid^en Slufforberung, fo uiel &ntt^ mit gu genießen.

Dr. (^ramB^, ber feine Äunftfd^ä^e ben @täbelifd§en

auäufd^liefeen Bebod^t mar, liefe mel§rmal§ feine trefflid^en

35eft^ungen teilroeife Beft^auen; moBei benn gar mand§e

SBetrod^tung einer grünblid^eren ^enntnig ben 2öeg Bal^nte.

^ofrat SSec^er in DffenBad§ ^^iQt^ Bebeutenbe ©emälbe,

SD^ün^en unb (äemmen üor, nid^t aBgeneigt, btm SieB=

]§oBer eins unb ba§> onbere SBunfd^enSmerte §u üBer=

laffen.

Stuf S^laturgefd^id^te Besüglid^ folgen mir bie @amm=
lung t)on 3Sögeln Bei |)ofrat SJleger, nid^t o§ne neue 35e=

lel^rung üBer biefen l^errlid^en 3tt'eig ber 9^aturfunbe.

iDag <©en(fenBergifd§e (Stift in gran!furt fanb man
in ben Beflen ^änben; bk 2:ätig!eit beS SlugenBlidES liefe
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tJorouSfe§en , ha^ eine neue (S^joc^e biefcr fd^önen 3Cn«

jiolt unmittelbor §u enoorten fei.

^n ^QxUxv^z toaxb un§, &urd5 ©enetgtl^eit beS> |)erm

^melin, eine jroar f[üi^tige, ober l^inreid^enbe Ü6er)*id^t

6 5e§ l^öi^ft Bebeutenben Kabinetts; roie niir benn ü6er=

l^aupt bie hirje bort oergönnte 3eit eöenfo nü^lid^ afö

uergnüglid^ anroenbeten.

33ei fo mand^en ^in= unb 3Siberfol§rten fonnte bie

©eognofie oud^ nid^t leer ouSgel^en. SJon ^öoelS (55e=

10 brrge ber ©raffd^oft fOlaxl mürben, BefonberS mit S5ei=

l^ilfe bortiger 35eomten, aud^ in ber f^cme Bele^renb.

^n ^ol^ap^ü, Bei ®elegen!^eit be^ bortigen i^öc^^ merf=

njürbigen ®ange8, fam 28emer§ ®ang=jtl^eorie (oon 1791)

jur ^prad^e, ingleid^en be§ bort angeftelltcn <2>t^mibt

15 SSerf^ieBung ber ®änge (oon 1810). !J)iefe roid^tigc, oon

mir fo oft Betrai^tete unb immer gel^eimniSoott BleiBenbc

©rfc^einung trot mir oBermalö oor bie ©eele, rnib id^

^otte bog &lüd, im 2a^ntal, einer aufgel^oBenen 5IBtei

ungefö^r gegenüBer, auf einer oerloffenen ^albe 5ton=

•20 fd^ieferplatten mit h;eujmei§ laufenben, ftd^ mel^r ober

meniger oerfd^ieBenben £luar§gängen gu finben, roo bod

©runbpl^önomen mit Stugen gefe^en, locnn oud^ nic^t

Begriffen, nod^ meniger au^gefprod^en merben fann.

35efonbere§ (Blüd ereignete ftd^ mir aud^ ju SieBrid^,

25 inbem be§ ^errn (Sr^J^ergogS ^orl Ä. |). bit ®nabe

^ottc, nod^ einem intereffanten ©cfpräd^ mir bie 35c»

fd^reiBung ^^rer gelbgüge mit ben pd^ft genou unb

fouBer geftoc^enen Porten gu oerel^rcn. 2luf biefen üBer=

ouS fd^ä^Boren blättern fanb ftc§ gerabe bie UmgeBung

30 ber Sal^n oon SSe^Iar Bi§ 9^euroieb, unb id^ machte bie

sBemerfung, ba^ eine gute ajlilitärfarte gu geognoftifc^en

3roecfen biz allerbienli^fte fei. 2)enn meber ©olbat

noc§ ®cognoft fragt, mem glufe, Sonb unb (5ieBirg ge=

l^öre, fonbern jener: inroiefern cS il§m ju feinen Optta=
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ttonen oorteill^aft, unb öiefer: wie eS für feine (Srfal^'

rungen ergängenb unb noc^mafö öelegenb fein mörf)te.

(Sine go^rt in oerfc^iebene ®egenben gu öeiben ®eiten

ber Sol^n, mit Sergrot ©romer Begonnen unb mit i^m

größtenteils burd^gefu^rt, gob mond^e fd^öne Kenntnis 5

nnb ©infid^t; oud^ oerbicnte fie rno^I, unter bie kleinen

geognoftifd^en ^Reifen oufgenommen §u merben.

Sludf) meiner S^iücEreife merbe id^ mid^ immer mit

ooräügltd^em 3lnteil erinnern. 3?on ^eibelöerg ouf 3ßür§=

Burg legte id§ fie mit @ul;pi5 95oifferee jurütf. ®o unS 10

Beiben ber StBfd^teb roel^e tot, fo mor e§ Beffer, ouf

frembem ®runb unb 95oben gu fd^eiben oI§ ouf bem

l§eimifd§en. ^d^ reifte fobonn üBer SJleiningen, ben

S^l^üringermolb, ouf ©otl^o unb tarn bm 11. DftoBer in

SSeimor on, noi^bem i^ oiele äSoi^en mic^ oui^roörtS 15

umgefel^en.

3« ^oufe ermöl^n' ii^ §uerft b^n ^Befudfj be§ Dr. ©tolg,

be§ moiferen Str^teS au§> 5t;e;pli^, moBei minerologifd^e

unb geognoftifd^e Unterl^oltung, bie un§> früher in 35ö^men

Belel^rt unb ergoßt, mit 8eibenfd§oft erneuert mürbe. 35ei 20

bem nöd^ften Slufent^olte in ^eno leitete mid^ ^rofeffor

!5!)ö&ereiner ^uerft in bie ©el^eimniffe ber ®töd§tometrie;

oudfj mod^te er §u gleid^er 3eit mieberl^olte 95erfud^e mit

bem SSeifefeuer, roeld§e§, von btm Sonbgrofen l^crunter

bo§ ^enotfd^e Stol erl^eEenb, einen mogifd^ üBerrofd^en= 25

ben SlnBIidE gemöljrte.

^n bergorBenlel^re morb fortfd^reitenb einiget ge=

ton; bie ento^itifd^en gorBen BleiBen BeftönbigeS 5lugen=

merl S)oß t^ in gronffurt Dr. ®eeBed^ Begegnet mor,

geriet ^u großem ©eminn, inbem er, oußer oUgemeiner, 30

in0 ©onse greifenber Unteri^oltung, BefonberS bie Seigre

beS ®o|j;pelf;potg, bie er mo^ burd^brungen l^otte, unb

ba§> 35er^öltni§ ber 9(d§fen fold§er bop;peIt refrongierenber

Dörfer SRoturfreunben tJor 5lugen §u Bringen mußte.
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®ic Xonlt^xt maxh lueiter mit bct gotöenlel^rc oer»

glichen, ^rofeffor S5otgt oerfolgte ferne 35emexfungen Be=>

Süglid^ Quf gotBen orgonifd^er Körper, unb übet meiner

ganzen natutl^iftorifd^en 95ef(^öftigung fd^roebte bic ^o=

6 njaxbifd^e SSoIfenlel^re.

^a^ fo oiel Slatütlid^em ift'S boc^ rool^I Quci^ bittig,

jur ^nft ^uxiid^ut^xenl Stuf bem roeimorifd^en 2^l^eotet

befd^äftigte man ftd§ immerfort mit ßalberon: S)ic grofec

3enobia morb aufgefül^rt. 2)ie brei erften Slfte gerieten

10 trefflid^, bie §mei te^tercn, auf nationa(=fonoentionette§

unb temporäre^ ^ntereffe gegrünbet, mu^te niemanb

roeber gu genießen nod^ gu beurteilen, unb noc^ biefem

legten 35erfud^e oerflang geroifferma^en ber SSeifatt, ber

ben erften ®tücEen fo reid^Iid^ geroorben mar.

15 !5)a§ 9JJonobram ^rofcrpina marb bei un§ mit

(Sberroein^ S^ontpofttion glüdEIid^ borgeftettt; ®pimenibc§

für SBerlin gearbeitet; ju®d^itter§ imb ^fflonbg Slnbenfen

gemeinfd^oftli^ mit ^eucer ein fleineg <^tüd gefc^rieben.

^n biefer ®poc§e burfte mon mol^I fagen, ba^ ftd^ bai&

20 roeimorifd^e 5t^eoter, in Slbftc^t auf reine Slesitation,

fräftige ©eJlomotion, natürli(^e§ gugteid^ unb funftreic^eS

!I)orftetten, auf einen h^tutznben ©i^fel be§ inneren

SBertS erhoben l^atte. Sfud^ ba^ tufeere mufetc ftd^

nac§ unb nad^ fteigem; fo bie ©arberobe burc^ 9lad^=

26 eiferung, §uerft ber grauensimmer, l^ierauf ber ÜJiänner.

©ang jur redeten 3ett gemannen mir an b^m S)e!orateur

SBeut^er einen oortrefflid^en, in ber Od^ule oon guenteS

gcbilbeten ßünftler, ber burd^ perf;)e!tioifc§e Tlxttzl unferc

Keinen 9ffäume inS ©ren§enIofe ju erweitern, burc^ c^araf=

30 teriftifc^e Slrc^iteftur ^u oermonnigfaltigen unb burc^ ®e=

f^made unb 3ierlic^feit ^öc§ft angenehm gu machen wu^te.

3febe 2lrt oon ®til untcrmorf er feiner perfpeÖioifd^en

gertig!ett, ftubierte ouf ber roeimarifd^en SSibliot^ef bie

äggptifc^e fomie bie altbeutfd^e Sauart unb gab ben fte
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forbernben <Stüc£en baburc^ neue§ 2tnfe!^n unb etgcntüm«

Itd^en ©lon^.

Unh fo tann man fagen, bo§ nietmarifd^e Sti^coter

tt)or auf feinen pc^flen ü)m erretc^öaren Sßuntt §u biefer

®;poc§e gelangt, ber nton eine ernjünfc^te ®auer aui^

für bie näc^fte unb folgenbe Qtit t)erf:pted§en buxfte.

35on ber cingefc^ränften S5retter6ii|nc ouf ben großen

SSeltfi^aupIa^ l^inouSjutreten, möge nun aud^ ticrgönnt

fein. S^opoIeonS 2Bieber!el§r erft^recfte bie SSelt: l^unbert

fd§i(ffoIfü^njongere jtage mußten mir burd^leBen, bie faum

entfernten 2^rup;pen feierten gurüdf, in SßieSbaben fanb

icf) bie :preu^ifd^e ®arbe, greimittige maren aufgerufen,

unb bie frieblic^ Befc§äftigten, foum gu 2ltem gekommenen

33ürger fügten fic^ mieber einem 3wftanbe, bem il^re

|il^9fifd^en Gräfte nid^t gemac^fen unb il^re ftttlic^en nid^t

einftimmig maren. 2)ie <Sc§Iad§t oon SSSaterloo, in 2ßte§=

öabcn gu großem ©t^retfen ol§ üerloren gemelbet, fobann

§u üBerrafd^cnber, \a BetäuBenber greube oI§ gewonnen

angelKinbigt. ^n gurtet oor fc^neHer 2Cu8öreitung ber

fronjöftfd^en STruppcn, rote oormal^, üöer ^rooingen unb

Sönber, mad^ten SSabegöfte fd§on Slnftatten ^um ©inpaden

unb fonnten, ft(^ tiom (Sd^re(Jen erl^otenb, bit unnü^e

SSorfid^t feine^roegg öebauem.

SSon ^ßerfonen "^aht no(^ mit ®l§rfurd^t unb ®an!öar=

Eeit 5U nennen: ©rjl^erjog ^arl in 95ieBrid^, ©rofefürftin

^atl^arina in 9Sie§6oben, ^er§og unb ^er^ogin oon ®umöer=

lanb Bei granffurt, btn ®rBgrofe^er§og t)on aJlecfleuBurg

eBenbafelBft; in Ä'arlSrul^e bie ©rafen oon |)od§Berg,

^errn SBeinBrenner unb ^eBel; nai^ ^oufc gelangt,

^^ro ber rcgierenben ^aiferin oon fRufelonb SJlojeftät

fämtlid^e UmgeBung; ©raf SBarcIog be StoEg.
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1816.

S)o§ monnigfaltig 35etieutenbe, bog td§ oor einem
^a\)x im eigentlichen SD^utterlonbc gefe^en, erlebt unb
gebadet ^atte, mnfete fid^ ouf irgenb eine SBeife miber»

fpiegeln. @in §eft ^unft unb Stltertnm am ^f)^in
6 unb 2Jlain jocirb unternommen, unb boju am @nbe

üorigen ^a^x^ mel^r aU eine SSoraröeit burc^gefül^rt;

bie älteren 9lieberlönber, van (Sgtf unb roa§ ftd^ oon

i^m l^erfd^rieö, grünblid^ ermogen; bn§ frül^ere pro6Ie=

matifc^e SSilb SSeronüa gu künftigem ©eörouc^ oerfleinert

10 imb geftod^en. S5ü[(^ing§ möd^entlid^e 9^od^rid^ten ax=

Beiteten gu gleid^em S^^^/ "«^ i" biefem ®inne monbte

fid^ bie ^ietät ber Sßeimorif^en ßunftfreunbc gegen aitt

^eiligenöilber, bit nix von ^eilSöerg am ^^üringerroolb

fommen unb unter unferen Stugen reparieren liefen.

15 2ßeil ober immer in neuerer ^dt einS in§ onbere mirft,

ja fogor ©egenfeitigeS burd^ ©egenfeitigeg, fo mar aud^

ein f)eIbenBilb, aU ®leid§ni§ oon SStüd^erS ^erfönlid^feit,

in ©efolg feiner großen SToten gur ®prad^e gekommen.

38enn ber ^elb mit (S^efol^r feinet SeöenS unb ^iul^mS

20 bie ©(^idEfoIc ber Sßelt auf§ (Spiel fe^t, unb ber ©rfolg

i^m glüdElid^ermeife guiogt, fo ftount ber ^otriot unb

nimmt gern ben Sünftler §u ^ilfe, um für fein 95c«

ujunbem, fein SBerel^ren irgenb eine ©prad^e ju finben.

^n l^ergeBrod^ter ®en!iüeife ber SBorjeit l^eroifd^e

25 ©eftaft mit ongenäl^ertem Äoftüm ber SIeuroelt l^eron^

anbringen, mar nad^ tjorgöngigcm ©d^riftroed^fel mit

|)erm ®ireftor ©d^abom gule^t bie SlufgoBe unb Über»

einfunft. 2Begen SBefd^äbigung be§ erften TlobtM Brod^te

ber ^ünftler ein ^meiteS, morüBer mon, nad§ Iel§rreid§en

30 ©efpröc^en, ^uU^t Bi§ auf SSerönberungen , meiere ba^

5Sottenben immer l^erBeifii^rt, ftd^ treulich oereinigte.

Unb fo fte^t biefeS SSilb, roie auf bzm ©c^eibepunft

©oet^eS aBetfe. XXX. lö
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älterer unb neuerer 3ett, auf ber ©renge einer gerotffen

fonoenttoneKen ^beolitöt, meldte on ©rinnerung unb

©inbtibunggfroft il^re ^orberungen rtd^tet, unb einer un»

Bebingten 9latüxli^Mt, welche bie ^unft, felbft roiber

äSiEen, an eine oft Befd^roerlii^e SSal^rl^aftigfeit Binbet. &

SSon 35erlitt erfreuten mi^ tranSporente ©emälbe
na^ meinem |)on§ ®od§§. ®enn mie mi(^ früi^er 9^o(^=

Bilbung ber älteren, treulid§=emften, d^araJteriftifc^en

!J)id§t!unft lange Q^it ergoßt ^att^, fo war mir e§ on=

genel^m, fie mieber alS> oermittelnb gegen neuere S^ünftler lo

auftreten gu feigen, ^^i'^^wngen gum i^au^t tion ®ome=
liug unb 9fJe^fd^ roirften in ii^rer SCrt bo0 Üli^nlid^e:

benn oB man gleid^ eine vergangene SSorftellung^roeife

meber gurücfrufen !ann nod^ foll, fo ift t§> bod^ löBlid§,

fid^ l^iftorifd^=^ro!tifd^ on il^r gu üBen unb burd^ neuere ib

^nft ba& Stnbenfen einer älteren auf^ufrifd^en, bomit

man, i^re SBerbienfte erJennenb, fid^ al^bann nm fo lieBer

äu freieren 0?egionen erl^eBc.

^n gefeUfd^aftlid^en Reifen l^atte bie Suft gu 95itber»

freuen immer angenommen unb marb oon mir, menn 20

aud^ nid^t unmittelBar geförbert, bod^ gelegentlid^ mit

einigen ®tro:p]§en Begleitet.

^m ^a^flan^ ber rl^einifd^en ©inbrüdEe marb uon

ben Sßeimorifd^en ^unftfreunben ba§> 33ilb be§ l^eiligen

SfJoc^ug, mie er alS> oöttig auSgeBeutelt oon feinem ^aloft 25

hit ^ilgerfd^aft ontritt, erfunben unb f!i§§iert, l^ierauf

forgfältig fartoniert unb gule^t, oon garter ^rauen5immer=

l^anb gemalt, in ber freunblid^en §Jod§u§!opette günftig

oufgenommen. ^in geftod^ener oerfleinerter Umri^ ift

in btnx gmeiten 9ll^ein* unb 9?Jainl^eft, mie Billig, oor= 30

geBunben.

SSon DffcnBad^ erl^ielt i^ fd^öne Bronzene 9i)lünäen,

bie mi^ in btn Slnfang be§ fed^gel^nten ^al^rl^unbertg

mieber jurücEfül^rten. ®raf dicognaraS Storia della Scul-
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tura tarn e6en ju Tcd^tcr Qtit btefen fd^öncn ©tubien ju

|)ilfe. ^n ^öl^ere 9legionen führte un8 ber olgmpifc^e

Jupiter oon duottemere bc Ouincg; l^ter go6 eS otel

äu lernen unb §u benfen. !5)te Slnfunft ber ®Igtnifc^en

6 STJormore erregte grofec§ SSerlangen unter allen ^nft=
neBI^QÖem; inbeffen blieb auä) Surttn, Connaissance des

tableaux, ba^ un§ ®inftd^t in ein onbere^ Bebeutenbe0

gelb genjöl^rte, nid^t unbeachtet.

iJie 9Jeftauration ber ®re§bner ©eaiälbc tarn in

10 9lnregung. SBeld^ eine gro^e Stnftalt l^ieju erforberlid^

fei, einigermofeen bar^uftetten, er§ö^Ite i^ oon ber '3te=

ftauration§=9Ifabemie in SSenebig, bie au§ einem !3)ireEtor

unb äroölf ^rofefforen beftanb unb grofee 9?äume eine§

ÄIo[ter§ §u i^ren Strbeiten begogen f)atte. (Sine folc^e

16 SSieberJ^erfteHung unb [Rettung ift roid^tiger, al§ mon
benft, fte fann ntc^t ax^ bem (Stegreif unternommen

loerben.

®ie meimorifd^e ^ei^m]^ult l^atte ftd^ in eine

grofee Serönberung gu fügen. ®a ha^ alte fiofal ju

20 onberen Qrotdtn Beftimmt unb tzin gleid^ grofee^ für fte

gu finben mar, fo mürben bi^ Äloffen geteilt, für bic

erfte ein ©ebäube auf ber ©f^lanabe erfouft, bic beiben

onberen ober oor bem grouentor im fogenonnten ^äger=

^ouö eingerichtet. Slud^ biefe S5eränberung, mie bie öor=

25 l^ergei^enben, oerbiente rool^I eine Befonbere ®d^ilberung,

inbem fte nid^t ol^ne gute O^olgen für bie Sfnftolt felBft

BleiBen foHtc.

©leid^geitig marb ein r)or§ügIid^er Silbl^ouer, nomen§

Kaufmann, uon fflom Berufen, ber oud^ biefe ^nft mie»

80 ber neu ^nm 2then Brockte.

®oIl iäf meiner eigenen 2(rBeiten gebenfen, fo l^oB'

id^ mol^I gucrft beS ^ioon§ gu ermöl^nen. @r ujorb

immer me|r fuppliert, georbnet unb einiget baoon pm
®omen!aIenber Beftimmt. gür ben l^iftorifd^en unb er«
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ftörenben 5tetl fammelte id^ immer mef)x SSoroTBcit. 35ott

!Die§' 2)eniEnJürbtg!etten, beffen ®treitig!eit mit |)ommer,

bc§ leiteten Dtientalifd^e gunbgruöen ftubicrte i^ mit

S(ufmer!fom!eit, unb üöerott fd^ö:pfte i^ frifd^e öftlid^e

8uft. ^noy' (Eeglon !am 5U xe^tex ßdt mix in bie

^änbe; Befonberg mert jeboc^ erfd^ien mir ^r)he, Sßzx=

fifd^e SfJeligion. Unb mie benn, foöolb ein Wbmtenhex

<Stoff mir oor bie ©eele trat, ic^ benfelöen unmittÜirlid^

äu geftolten Qufgeforbert mürbe, fo entmarf id^ eine

orientolifd^e £)|)er nnb fing an, fie gu BeorBeiten. @ie

möre oud^ fertig gemorben, ba fie mirftid^ eine 3eitlang

in mir leBte, l^ötte ic^ einen ^nfifer gur (Seite unb ein

grofee§ ^nBIünm cor mir gel^aBt, um genötigt §u fein,

ben göl^ig!eiten unb Wertigkeiten beS einen, fomie btm

®efd^mo(! unb bzn gorberungen be§ anberen entgegen»

juarBeiten.

SSunberlid^e SO^enfd^en, mie e§ giBt, uerlongten, t)er=

fül^rt burd§ biz ©d^iUerfd^e Stu^gaBe in d^ronologifd^er

f^olge, ba^ (S^leid^e üon mir imb l^ätten Bcinal^e ben fd§on

eingeleiteten ^hbxnä in SSerroirrung geBrad^t. SJJeine

©riinbe, biefeS oBäuIel^nen, mürben inbeS geBittigt, unb

bci§> ©efd^öft ging unBel^eKigt feinen ®ong. ®er neunte unb

gei^nte 95c»nb marb reoibiert, bie ^tolienifd^e S^ieife,

Befonberg nod^ 9^eöpel unb (Sizilien, geftottete fii^ immer

mel)r, unb mie eine SlrBeit bie anbere jeberjeit l^eroor»

ruft, fonnt' id§ nid§t unterloffen, an bem oierten, fo longe

üer§ögerten unb ermarteten 93anbe oon Sßöl^r^eit unb
!Did^tung mieber einige ^auptmomente 5U t)er§eic^nen.

®Q§ 9ftl§ein= unb SDIoinl^eft, ^meite^ <®tücf, marb geförbert,

9Jeine!e i^u^§> burd§gefel§en unb ba$ 9?od^u§feft

gefd^rieBen.

S)ie gmeite Sieferung meiner 2ßer!e fommt an, bie

^oraIi:pomena roerben neuerbing^ Beod^tct, ein Sieb für

ba§> ^Berliner ^ünftlerfeft gefd^rieBen, mogegen eine BeaB«
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ftd^ttgtc gto^e Äontotc §um 8utl^cr|cft, rocgcn SD^ongel

an Qtit unb Slufmunterung , halb na^ hex Sonjeption,

aufgcftcßtem ©d^cmo unb geringer SearBeitimg liegen

ölieö unb für bie 5lu§bilbung oerloren ging.

5 3}ldn Stnteil an fremben SBerfen begog ftd^ lebhaft

Quf 33gron§ ©ebid^te, ber immer wichtiger l^eroortrot

unb mid^ nat^ unb nat^ mel^r onjog, ha er mid^ früher

burd^ ^qpoc^onbrifd^e Seibenf^aft unb l^eftigen ®eI6ft^Q^

QÖgeftofeen unb, roenn id^ mid^ feiner großen ^erfönlic^=

10 feit §u nähern roünfd^te, oon feiner 2Jlufe mic^ oöttig §u

entfernen brol^te. ^c^ lefe btn ^orforen unb Soro, nid§t

ol^ne 33en)unberung unb Slntcit. Qu gleid^er Qtit er=

fd^ienen Sflelfonä SSriefe mit feinem 8e6cn, gaben üiel

ju benfen unb oiel §u trauern. ®rie», burd^ bie 2(u§=

15 gäbe be§ gmeiten XeiU feineS (Satberon, mod^te unS im

«Spanien be§ fiebäe^nten ^ol^r^unbertS immer einl§eimi=

fd^er. Slnatole oerfe^te un§ nad^ einem neueren ^ariS

unb liefe un§ einen fd^önen 9flomon berounbem. S)ic

griebenSgefangenen oon Sarorence, eine ber feltfamften

20 ^robuüionen , nötigte un§>, otte ^ufmer!fom!eit einem

gang ucrmünfd^ten ^wftanb §u fd^enfen, ^Jeifenbe @ng»

länöer, in SSerbun feftge^olten nad^ neueren SSöIEerred^tS*

majimen beim Stu^brud^ eine§ ^ege§ mit Sdbion;

republifanifc^e granjofcn, befonberS ^ommanbant unb

25 ^ommonbontin, oon geringem ®tanbe, roöl^renb ber 9?e=

oolution emporgefommen; l^eimlid^e, für ©nglänber ge=

^altenc ©migrierte, ocrfappte SSomel^me, unb roer fonft

nod^ §u bemerken märe, mad^en ein barocCc^ Silb, boä

ouf bie Slad^roelt ju fommen oerbient, roeil e§ nur unter

30 biefer 35ebingung oon einem geiftreid^ anfc^auenben 8ei=

benSgenoffen fongipiert unb mel^r mit ^afe qIS Siebe

oollenbet merben fonnte.

9?ucEftu^I fc^rieb über bie beutfc^e ©prod^e, unb ba^

nic^t äu erfd^öpfenbe SSerf ©rneftiS, Teclmologia rhetorica
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Grraecorum et Romanorum, log mir immer §ur ^attb:

benn habux^ erfu!§r id) mieberl^olt, mo§ i^ in meiner

fd§riftftellcrifd§en Sauföol^n rec^t nnb «nred^t gemacht

l^otte. 9^o(^ ober mufe t(^ einer l^öd^ft merfmürbigcn,

t)ietteid§t ein5igen ^orfteUnng gebenden: e§ ift bo§ Stög» 5

unb ©tnnbenbud^ ber Seip^iger ®i^lod§t oon 0{od§li^,

mooon ic§ onbermo gel^anbclt l^aöe.

®ie jcnaifc^en nnmittelöaren Stnftolten, ber 9latnr=

Icl§re im attgemeinen, ber S^oturgefc^it^te im befonberen

gemibmet, erfrenten fid^ ber onfmerffamften 95e]^onbInng. lo

gaft in alten 9l6tei(ungen mar bie innere Stätigfeit fo

l^erangemod^fen, bofe mon fie ^mar buri^ gute ^an§^al=

tung fämtli(^ Öeftreiten fonnte, aber bod§ an einen neuen

erp^ten SJiufeum^etot notmenbig ben!en unb einen neuen

SDta^ftab feftftetten mufete. S)öBeretner§ 3ßol^n]^au§ marb ib

an§>Qzhant, ein ©artenftncf bei ber ©ternmorte onge!auft

unb äu biefem 95efi^ fjinjugefd^lagen. S)ie SSeterinär*

Slnftalt in ^ena beftötigte fid§; ^rofejfor Solenner begann

feinen ^urfuS, unb id§ gab meine öltcren ^erjagten unb

fonft ;präparierten ^ferbefc§öbel ^um bibaEtifd^en Slnfang 20

l^inüber, ba fie früher mir aud^ §um Slnfang gebient

]§otten.

®ie lang' unterörod^enen 2lu§graöungen be§ uralten

(^rabl^iigetö bei 0?omftebt mürben fortgefe^t unb gaben

un§ mel^rere ®d§äbel; nic§t meniger mürbe burd^ befon* 25

bcrc 2lufmer£fam!eit nac^ ^ena ein gan§e§ (©!elett ge-

ft^afft unb forgfältig georbnet nieb ergelegt. (Sin buri^

^noc^enauffd^mellung merfmürbig monftrofer ®d§äbel tarn

in ©ip^abgüffen oon ®armftobt burd^ bie ©emogenl^eit

be§ ^erm (Sc|Ieiermad§er, 30

^d§ rief mir bo§ Slnbenfen ^of^ar griebrid^ SßoIfS

micber ^eroor, burd§bad§te ^äger0 äJii^bilbung ber (Se*

mäc^fe, ingleid^en ^l^ili^J^ dtk§> ^flan§enfran!l^eiten. SSon

^umbolbtS SSerf über 35erteilung ber ^Pftangengeftalten
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ouf &em ©röBoben «jor pc^ft loiafommctt, unb Sf^ccS'

oon ©fcnöecf Qu§fül^rltd^fte 2lr6eit über ^tlgc unb
©ci^njämme liefe mid^ ein trefflid^ed 9)?ih:offop Bebouem,
bo§ mir ein feltforneS ©c^icffol in bcn ongenc^mften

5 8eßen§augenölicfen jerftört l^atte.

2lu§ bem 5tterretd^e rourbe «n§ ein SBunbergcfc^öpf,

ber Proteus anguinus, buri^ ^errn ^rofeffor ßonftgliacd^i

üorge^eigt, ber il^n in einem (^lofe mit SSaffer, ouf ber

9?eife l^öd^ft forgföltig im 35ufen oernjo^rt, leBenbig BtS

10 ju un§ geBrod^t l^otte.

^m 9KincraIreic^e rooren mir fe^r Begünftigt: ©e»
l^eimrot ^dm^ ^u SOIeiningen wichtige (Sammlung gc»

langte bur^ fein SBoJ^IrooUen für unfere 2[nftalt nad^

^ena, roo fic, nad^ feinem «Sinn georbnet, aufgefteHt

15 mürbe. SBon einselnen SJlerfroürbigfeiten oerbient ber

^gelfgenit oon ^olinco aug Sorfüa oorgüglid^ ©rroäl^s

nung. ^n meine ©ommlung gclongten, in befolg eined

oorjö^rigen 9?ei)eBefud§§, SJlineralien oom SSeftermolb

unb 9fJ^ein, an^ ein ^golit oon granffurt, aU ÜBer§ug

20 oielleid^t ber gröfeeften ^l'ää}^, an ber er je fid§ oorgc«

funben, oon fieBen QoU im !5)urd^meffcr. (Scl^eimrot

oon Seonl^arbS „35ebeutung unb ®tanb ber 9Kineralien"

Bereid^erte un§ oon tl^eoretifd^er @eitc.

^oroarbS Söolfenterminologte morb fteifeig ouf bie

25 otmof^3prifd§en ©rfd^einungen ongemenbet, unb man ge=

langte §u Befonberer gertigfeit, fic mit htm SSarometer«

ftonb gu ;poraIIeIifteren.

3u fonftigen pl^gfi!oIifd^en Slufflörungen mor ber

35erfud§ einer ©oSBeleud^tung in ^eno oeronftortet; mic

30 mir benn oud^ burd^ ^öBcreiner bh Slrt, burd^ S)rudE

ocrfd^iebcne Stoffe ju ejrtro^icren, !ennen lernten.

:3:m©]§romotifd^en morenbie entoptifd^en ^^äno*

mene an ber StageSorbnung. ^d§ nal^m §ufammen, roog

id^ Bis ic|t erfoi^rcn ]§otte, unb trug cS in einem furjen
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2tuffo^ tjor, bcffeit halb gefüllte Unjulän.qttd^^ctt mid^

gu tociteren gorfc^ungen nötigte unb mi^ immer nä^cr

§u bem 2öa^r|often l^inbrängte.

^rofeffor ^foff fonbte mir feiti SBer! gegen bie

garöenle^re, nad§ einer ben ®eutf(^en angeborenen un= s

artigen ^ubringlic^^eit. ^d§ legte e§ gnr (Seite öi§ ouf

Kinftige Stoge, wo id§ mit mir fetbft oottfommen Qbge=

fd^Ioffen ]§ätte. (©einen eigenen 2öeg §u oerfolgen bleibt

immer ba^ 35orteii;§oftefte: benn biefer l)at bo§ ®tüc!Iicfje,

ung oon ^rrmegen roieber auf un^ felbft gurüjfjufül^ren. lo

Dr. @c§opcnl§auer trat afö rooProoKenber greunb
on meine (Seite. SSir uerl^anbelten mand^eg überein=

ftimmenb miteinanber, bod§ liefe fid^ ä«Iefet eine gemiffe

(»d^eibung nid^t oermeiben, mie menn gmei f^reunbe, bie

biSl^er miteinanber gegangen, fid^ bh ^anb geben, bcr 15

eine jebod^ nadf) 9^orben, ber anbere nad^ (Süben roitl,

ba fie benn fel^r fd^neH einanber au^ btm ©efid^te

fommen.

garbenoerfud^e mit uegetabilifd^en @$tra!ten bienten

tt)teber!§olt, biQ l^öd^fte Slonfequens ber garbenlel^rc bar= 20

S^lutt mu^ i^ aber ein 3ioifd§enf|)iel im 3"fotntnen=

i^ange oortragen, morin mand^erlci uorfommt, ba^ id^

unter bie 9fiubri!en nid^t gerf^littem mochte. 33ei l§eran=

nal^enber guter Söitterung Qtba^tt idfj, noc^ 3Bunf(^ unb 25

Steigung bit fd^önen Stage be§ oorigen ^al^rg im 9Jiutter=

lanbe abermals §u geniefeen. g^reunb 9)Zer)er moHte mid§

begleiten, 9latur unb ft'unft foUten un§ mit il^ren (Sd^ö^en

überfüttcn. ^Vorarbeiten maren Q^ma^t, ^lane entworfen,

roie alles gu geniefecn unb gu nu^en möre, unb fo fofeen 30

mir mol^lgepadEt unb eingerichtet in einem bequemen

SSogen; aber bie ^älfte be§ Erfurter 2Sege§ mar nod^

ttid^t erreicht, al§ mir umgemorfcn mürben, bie Sld^fe

brad§, ber f^reunb ftd^ an ber (Stirne befd§äbigte, unb mir
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umäufel^ren genötigt würben. 2fu§ Unmnt unb StBcrglaubc

maxh bit oorgefe^te 9f?etfe oieaeid^t ü6ereitt nufgegefien,

nnb mix o erfügten un§ o^ne longeS 35eftnnen noc^ SCenn»

ftäbt, tt)o ein St^üringer ©c^roefelroofjer gute 2Str!ung

5 vtvipxad). S)ort intereffiertc mid^ nod^ meiner &mo^n'
l^eit Sofolitöt nnb (S^efd^ic^tc: benn eigentlich öeioegt fid^

bic Stpringer 35ornjelt oiel an ber Unftrnt. ^ä) Io§

bal§er bte ^tpringifd^e (Sl^rontf, biQ an Ort nnb ©tette

gor monc^e§ in bentlid^er SoEoIität erfd^einen liefe. S)ie

10 Sage ber (Stobt an il^rem ^la^ nnb in ber Umgegenb
warb Beachtet, nnb man !onnte ido^^I Begreifen, lüie l^ier

in ber fni^ften 3eit ficä^ SSol^nnngen gefammelt l^otten.

5Sir Befnd§ten|)erö§teBen on ber Unftrnt, Ätein=93attl^aufen

unb anberc nol^getegene Orte, nnb fo fonben roir in ber

15 @öene onSgetrodfnete «Seen, Stufffteinörüd^c unb Äond^glien

be§ füfeen SSaffer§ in SJfenge. g^^ft ^^^ «»ttcn ©jfurfionen

f^attm wix bie S^iücffeitc be§ (Stter^öergS oor Singen unb

konnten un§ leidet nad^ ^(tu]Q ben!en. !5)ie SD^enge v^x=

fammelte ftd^ Bei einem SSogelfd^iefeen, nid§t rocniger Bei

20 einem 33runnenfeft, nield§e§ burd^ einen ^inberouf§ug

rec^t gemütlid^ mnrbe.

SCgamemnon, uBerfe^t von ^umBoIbt, loor mir fo*

eBen in bi^ ^änbt ge!ommen unb oerliel^ mir bcn Bc=

quemen ©enufe eine§ <Stü(fe§, ba^ iä) oon jel^cr oBgöttifdf)

25 oere]§rt I)atte, Tlaxcn§> ©omeIin§ f^^onto, oon S^lieBui^r,

füllte mic^ onf; unerioartet erfd^ien ®el^eimrot SSotf,

bie Unterl^oltung roor Bebeutenb unb förberlid^, unb 9yjeger

nol^m boron eingreifenben fünflterifd^en Slnteil. ^^iföttig

jebod^ oerliefeen mid^ Beibe greunbe am 27. Sluguft, unb

30 fo I^Qtte id^ ^zit genug, meinen ®eBnrt§tag aBermotö in

ftißer (Sammlung gu feiern unb ben SBert ber Ärän^e

5u Bebenden, momit i^ mein ßi^tmer oon ber mo\)lmoU

lenben SSirtin Qufgefc^müdt fa§. ÜBrigenS mar id§ ber

mir an biefem Orte gegönnten (Sammlung unb 9?u^e



298 SInnoIctt

bte auSfiii^rltd^e ®arftettung beg 9flo(^u§fefte§ fd^ulbig

geioorben.

gerner f)ab' tc^ gu rüi^men, raelc^en üorgüglid^en

©enufe mir ein ^ermftebtifd^eS ^onjert nnb ^rioat«

föjl^ibition gegeöen, ha, üon ntnfi!oIifd§en grennben lange

3ett entfernt, id^ biejem Ijerrlid^en ^nnft= nnb 9^atnr=

dement Beinalje entfrembet morben.

Öffentlid^e ©retgniffe, bie mic^ in biejem ^Q§r nol^

genng 6erü§rten, ermähn' ic^ mit frenbiger nnb tranriger

®rinnernng. Slm 30. ^onnar morb ber goüenorben ge=

ftiftet nnb mir ^ngleid^ baS> ®rofefreng erteilt. 5)ei& ^^^0Q
35ernl^arb& 35ermö^tnng gaö bk fd^önften |)of[nnngen;

bagegen oerfe^te mid^ ber Stob ber Sl'aiferin üon Öfter*

reic§ in einen 3wftonb, beffen 9^od§gefnl§I micfj niemals

mieber oerlaffen l^ot. ^er ©taatSminifter von S5oigt, ein

teurer oieljöl^riger 3JtitorBeiter nnb 33eförberer meiner

mo^tgemeinten Unternehmungen, feierte fein ®ienftiuBt=

läum, baS> ic^ mit einem ©ebic^t nnb btn trenften SSünfd^en

begrüßte.

SSon 95efud§en öemerf i^ folgenbe, fömtlii^ (Srinne=

rungen früher unb frnl^fter ßeiten erroetfenb: oon SDIeEifl§,

Dr. ^ufelanb, SDloj ;^aco6i, oon Saffert, Dr. ©I^Iabni,

3elter unb 3Sit!en, ®raf nnb ®räfin O'^oneE, |)ofrätin

^eftner anS> ^annooer.

(Sin foI(^er innerer griebe marb burd^ ben öufeeren

^rieben ber SBelt 6egiinftigt, aU nad^ auSgefprod^ener

^refefrei^eit bie 2ln!ünbigung ber ^ft§ erfd^ien, unb jeber

mo^benfenbe 3Belt!enner bie leidet gu Bcred§nenben xm=

mittelöaren unb bie ni(^t gu öered^nenben weiteren f^olgen

mit ©c^redfen unb SBebauern oorau§fal§.
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1817.

3)iefc§ ^a^x maxb i^ auf me^r aU eine SScife ju

einem längeren Stufenthalt in ^eno oeronlofet, ben ic§

oorauSfo^ unb be^^alB on eigenen 9}Zonuifripten, 3"^*
nungen, Stpporoten unb Sammlungen mand^eS l^inüBer=

5 f^affte. 3"oörberft mürben bie jämtüc^en Sfnftalten burd^»

gefeiten unb, aU i^ gar monc^e^ für Silbung unb

Umbilbung bcr ^fIon§en 9Jlcrfroürbige§ oorfanb, ein

eigene^ Botanifd^eS Tlu)^um eingerichtet unb barin fo=

mol^I bebcutenbe «Sammlungen gctrodEneter ^^anjen,

10 Slnfänge einer 3wfow^«^cnfteIIung oon ©ömereien, nid^t

meniger 55eifpie(e beffen, mag fi^ ouf ^olgbilbung be=

§og, angelegt unb in SSeröinbung geBrad^t, SO^onftrofttöten

aßer von befonberer SSic^tigfeit in einer großen S^lei^cn»

folge aufgeftellt.

15 2)ie S^erfe^ung beä ^ofmed§anifu§ Körner oon SBei=

mar nad^ ^ena Brad^te einen gefc^icEt=gemanbten, tötigen

SDIann ben bortigen Slnftalten in bie 9^ä^e. @in nod^ in

2Bcimar von bcmfelöen oerfertigteS ^affagc=^nftrument

marb, megen einiger an ber ©temroarte ^u Beforgenben

20 SBaulid^feiten, guerft in bem ©c^Ioffe oufgeftellt.

gemer bie mannigfoltigen (SJaBen, meldte ®ereniffi»

muS> oon bcr mailönbifd^en SfJeife mitgeBrad^t, mürben

in bie oerfd^iebenen gäd^er eingeorbnet.

!J)ie Stu^gaBen l^atten ftd^ gemeiert, bcr (itat mufete

26 oBcrmalS fapitelmeife burc^gearBeitet roerben; id^ fc^ricB

einen umftänblic^en Sluffa^ beSi^alB, unb eine flarc ÜBcr*

ftc^t mar fobann ^öd^ften OrteS oorjulcgcn.

Slttein e8 fam in bem testen SSicrtel beS ^ai)X^

eine me^rjä^rig Befprod^cnc unb megen grofeer (©c^raierig*

30 feiten immer oerfc^oBcnc Stngclegcn^eit roicbcr in 2[n=

regung. Unter allen teils auf Oerenifftmi SSetrieB unb

Soften ottein, teils mit S^h^^^Q ^^ goti^oifc^cn |)ofcS
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üerÖcfferten ober gar neu gegrun&eten Slnftölten tonnte

man leiber bie ofcjbemif(^e SSibliot^ef noi^ nid^t göi^Ien;

fte lag l^offnungSloS im argen, o^ne ha^ man beS^oIö

jemanb eigentlid^ bie ®d§ulb l^ätte geöcn ifönnen. 3"
ben üor brei^unbert ^a!§ren gefttfteten Slnfängen l§attc 5

liä) na^ unb nad§ eine öebeutenbe S^^ von einzelnen

33ü(^erfammlungen, burd^ SSermöd^tniS, Slnfauf unb fonflige

^ontrafte, nid^t loeniger einzelne 33üc^er auf mannig=

faltige Söeife gel^äuft, ba'j^ fie ftögartig in bem ungünfligften

So!aIe bei ber njibernjärtigften, großenteils 5ufälligen 10

©inrid^tung ü6er= unb neöeneinanber gelogert ftanben.

2Sic unb mo man ein '^nä^ finben fottte, njar Beinal^e ein

auSfd^Iiefelid^eS ®el^eimni§ me^^r beS 33iöIiotl^efbienerg

aU ber l^ö^cren SIngefteltten. ®ie dtäume langten nid^t

mel^r §u; bie 93uberifd^e 93i6liotl§e6 ftanb oerfd^Ioffen, 15

faum äugönglid§, fic fottte nad^ bem SöiHen be§ ®tifter§

enjig unangetaftet Bleiöen.

Slöer nic^t nur biefe fonberöaren SSerl^ältniffe fottten

entmicEelt unb biefeS d^ao^ georbnet roerben, an^ bie

im <Sd^Ioß Befinblid^c e^mofö 35üttnerifd§e SBiötiot^ef 20

njottte man gleii^fallg ber §au|)tntaffe einoerleiöt fe^en.

Üöerfd^aute man bit ^a^t im ganzen, burd^brang man ba§>

©ingelne, fo burfte man fid^ nid^t leugnen, ba^ 6ei oöKig

neu äu fd^affenben SoMitäten oietteid^t menig 93önbe in ber

alten Orbnung neöeneinanber mürben gu fielen kommen. 25

Unter biefen Umftänben mar mo^I niemanb gu oerbenfen,

menn er ben Singriff be§ (55efd§äft§ gu öefd^leunigen 2ln*

ftanb nal^m. ©nblid^ aBer erl^ielt irf) om 14. £)!toöer

burd§ gnäbigfteä Sfief^ript ben Sluftrag, bie Slngelegeni^eit

ungefäumt 5U Be^anbeln. ^ier Blieö alfo nid^tS üörig, 30

aU bie 'Baä)e not^malS burd§5uben!en, bie ^inbemiffe für

5Rull gu erklären, mie man ja Bei jebem hebeutenben

Untcrnel^men tun mu^, öefonber§ menn eS unter ber

^laufel non obstantibus quibuscunque mutig onsugrcifcn
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ift. Unb fo Begann i^ tofd^ unb fu^t nnnnfl^altfom fort.

2)ie geuc^tigfeit be§ unteren ®aalg l^atte man \a\)xe=

long Beiammert; fein SSorfrfjIag aBer njor in& Sßer! gc=

fc^t, noc^ roeniger burd§gefü§rt raorben. Sieg loar alfo

5 äuerft in§> SCuge §u foffen. !J)ie Befd^ränfenbe 9Jiauer

nad§ htm ®roBen gu niurbe tro^ einer leBl^aften, fogar

intrigterenben ^roteftation aBgetrogen, bie oorliegenbe

@rbe roeggefd^afft, cor allen fingen aBer bie (S$pebition§=

äimmer fo eingerid^tet, ba^ man barin gern arBeiten

10 mochte, ^nbeffen anbere ^aulic§!eiten norBereitet unb

afforbiert mürben, oerftofe ba§> ^a^x.

gür bie 3Seterinörf(^uIe mu^te nun ooräüglid^ ge=

forgt rcerben. ®ie ©inrii^tung berfelBen ging ©d^ritt

tjor ®d§ritt. 35on lüiffcnfd^afttid^er (Seite Brat^te id§

15 mein Portefeuille ber nergleid^enben 5(natomie nad^ ^ena

imb fteHte, mo§ non 3ßtd§nungen am meiften Bebeutenb

gefunben mürbe, unter &la§> unb ^a^mm.
^rofeffor 9flenner bemonftricrte mir nerfd^iebeneS,

Befonber^ Bejüglidf) auf ba§> Igmp^atifd^e ®gftem. ©ine

20 oerenbete ^i^oca mirb bem J^entm^iel^enben Stierroörter

aBge!auft nnb fegiert, Bebeutenbe ^rä:parate roerben ner*

fertigt.

®pia:' Cephalogenesis erfd^eint, Bei mannigfottiger

SSenu^ung berfelBen ftöfet man auf unangene]§me ^inber=

25 niffe. SfJletl^obe ber allgemeinen S)arfteIIung, SRomen=

üatur ber einzelnen Steile, BeibeS ift nid^t gur 9?eife

gebieten; aud^ fielet man btm 5teyt on, ba^ mel^r ÖBer=

liefertet atö @igengebad^te§ oorgetrogen merbe.

|)erolb oon SJJarBurg ma^t unä burdf) Slnatomie ber

30 9f{aupen unb (»d^mctterlinge ein angenehmes ©efc^en!.

2Sie oiel weiter in finniger SBetrad^tung organifc^er 9latur=

mefen finb mir nid^t feit b^m fleißigen unb übergenauen

Sgonnet gekommen!

^d^ BearBeite mit Steigung ba§> §meite |)eft ber
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9J?or;pl§oIogte unb Bettnc^te gefci^{c§tlid§ btn ©inftu^ &er

^ontifc^en Seigre ouf meine ©tubten.

©eognofte, ©eologte, 3JtineroIogie unb Slngei^örtgeS

njat an ber StogeSorbnung. ,^d§ iiberbad^te bh Seigre

t)on ben ©öngen ühzx^aupt, oergegennjärttgte mit SSemerg 5

unb ßl§Qr^3entier0 Ü&er^eugungen. ®ie mer!n)ürbigen

£onf(f)iefer|)Iotten ou§ bem So^ntal fteKt' id^ aU XabUau
gujammen. SDlufter be§ ©erinnenS ber gel^moffen fuc^te

id^ üGeratt auf unb glouÖte oiele^ 5U finben, rooS für bie

IJorpl^jjrartige^ntfte^imgfomQnd^erSSrecciengeugte. ®ine 10

von (Sereniffimo angefc^affte ®utte von (S^amounij warb

im SJlufeum folgemöfeig aufgefteltt, ntc^t meniger manche

©i^meiger ©ebirg^orten, SJlobeße unb ^onoromen jebe^

naä) feiner SBeife auföeraal^rt, Benu^t unb gur @t)iben§

ge6rad§t. 15

®ie Umgegcnbcn SBoben^ erregten burd^ ®imöernot§

Unterfu(^ung unb S5el§anblung dn ma^fenbeS ^ntcreffe,

unb feine geologifc^e Äarte jener ®egenb, oon l^ol^er |)oub

mitgeteilt, mar htm ougenölitflid^en 35cbürfni§ unferer

(Stubien ü6erou§ miE!ommen. 35roc(^i§ Xai üon ^^affa 20

forberte un§ ouf, bie SSaifenbilbung nad^ il^m unb onberen

5U ftubieren.

^err ^ommerl^err oon ^reen l^atte auf einer fReife

bort^in oud^ für mid§ bie fd§önften ©jem^lore öeforgt.

SJtameg Sluffo^ über 95raftlien unb bie bortigen @bel= 25

fteine gab un§ oon biefer (Seite eine naivere ^enntni§

jener Sauber, ^c^ oöer trat in ein unmittel6ore§ S3er=

pItniS gu i^m unb erl^ielt burd§ feine SSorforge eine

fd^öne «Sammlung englifd^cr ^^nnftufen, mie immer un=

mittelbar 00m Urgeöirg gewonnen, unb gmar bieSmof im 30

©Poritgeftein.

©el^eimrat^ oon Seoni^arb grofee 5£aöellen«jcrfe, in

©efettfd^oft mit onberen 9laturforfd§em l^erouSgegeöen,

erleichterten bh Slnorbuung meinet ^rioat!aöinctti&.
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Wx^t geringe Srufflörungen in ©cologlc unb (iieo=

grapl^ie jeboc^ oerbanüe ic§ ber europäifc^en ®ebirg§=
forte (Sorriotä. ©o joarb mir jum 35eifpiel (gponieng für
einen gelb^erm fo fc^ifonofer, btn ^uerittaS fo günftiger

5 ®runb unb 35oben auf einmal beutliti^. Q^ geid^nete

feine |)ouptiOQfferfd^eibe auf meine ^orte oon ®|ianien,

unb fo marb mir jebe 9?ei)eroute, foroie jebcr gelb§ug,

jebe^ regelmäßige unb unregelmäßige ^Beginnen berort

flor unb begreiflich; unb mcr gebeerte foloffole Äorte

10 feinen geognoftifd^en, geologifd^en, geograp^ifc^en unb
topogropl^ifc^en (Btixbkn mit ®inn ^u &xunbt legt, mirb

fi(^ boburd^ auf§ l^öd^fte geförbcrt feigen.

5)ie ©^romoti! Befd^äftigte mid^ im ftillen unou§=

gefegt; i^ fuc^te mir ben 3«ftanb berfelben in ©nglonb,

15 gronfrei^, ®eutfd§Ionb ^u oergegenioörtigen, id§ ftubiertc

mer engtift^e ©d^riftfteller, meiere fid^ in biefem f^od^e

§eroorgeton, fud^te mir il^ve Seiftungen unb @inne§n»eifen

beutlid^ §umad^en; e§ moren SSoncroft, ©oroerbg, Dr. dieabt

unb SSremfter. ©inerfeitg Bemerfte i^ mit SSergnügen,

20 boß fie burd^ reine 33etroc^tung ber ^^änomene ftc^ btm
SRoturmege genäl^ert, ja il^n fogor mond^mol Berührt

l^otten; ober mit SSebouem mürbe id^ balb gema^r, ba^

fte ftd^ üon bem alten ^rrtum, bit gorbe fei im Sid^t

cntl^alten, ni^t tiöUig befreien fonnten, ba^ fte ftd^ ber

25 l^erfömmlid^en Sterminologie bebienten unb beSi^oIb in

bie größte SSermicEelung gerieten. Slud^ fd^ien befonberg

SBrerofter ^u glauben, burd^ eine unenblid^c 2lu§fü:§rlid§=

feit ber S3erfud^e merbe bie <s>a^e geförbert, ba oielmel^r

mannigfaltige unb genaue ©jperimente nur S3orarbeiten

80 ber maleren ^Raturfreunbe finb, um ein reinem, uon oHen

SIebenbingen Befreitet 9iefultot gule^t auSfprec^en ju

fönnen.

T)a& SBibenüärtigfte aber, ma§ mir jemolS oor Singen

gcfommen, mar 33iot§ Kapitel über bie entoptifd^en gerben,
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bort ^olartfation hQ§> 8id§t§ genannt. ®o 'i^aite man benn,

nod^ folfd^er Stnalogie eine§ SD^ognetftaBS, ba§> Sid^t aud^

in §njet ^olc oer§errt unb alfo, nic§t löentger rate oorl^er,

bte garfien ou§ einer Differenzierung be§ Unoeränber«

lii^ften unb Unantöftöarften erklären raoKen.

Um nun oöer einen falfcl^en ®a^ ntit 35eroeifen §u

oerbecEen, raarb ]§ier oBermofö bie fönttlid^e ntatl^emotijd^c

9?üft!ammer in ^eraegung gefegt, fo bo^ bie 9^otur gan§

unb gar oor htm äußeren unb inneren ©inne t)erfd()raanb.

^^ ntufete baS- gange ©reigniS oI§ einen ;potl^ologif(^en

f^aK anfeilen, aU raenn ein organifd§er ^ör^er einen

<®|>ntter finge, unb ein ungefd^itfter (5!§irurg, anstatt biefen

5U augenölidflid^er Teilung l^erou§§U5ie!§en, bh größte

(Sorgfalt auf bie ©efi^raulft oerroenbete, um fold^e 5U

milbem unb gu oerteilen, inbeffen ba^ ®efd§raür innerlid^

6iS §ur Unl^eilbarfeit fortar6eitete.

Unb fo raar e§ mir benn au^ gang fc^rejflid^, atö

ein afabemifc^er Seigrer nad§ Slnleitung eine§ Programms
be§ ^ofrat SD^ager in Rötungen mit ungtauBIid^er fftni^t

unb ©id^erl^eit oor l^ol^en unb einfic§tigen ^erfonen bzn

unftatt^afteften SC^^parat au§!ramte; ba man benn nod^

(S^ouen unb SBieberfc^auen, na^ SSIingen unb Sßieber»

Btin§en raeber raupte, ma§> man gefeiten l^atte nod^ raa&

man feigen follte. ^(^ mar inbeffen Bei ben erften 2ln«

ftatten auf unb baoon gegangen unb l^örte ben SSerlauf

biefer Demonftrotion, afö oorau§gefel§en, Bei meiner dtiid'

fünft ol§ne S5crrounberung. 5lud^ erful^r man 6ei biefer

©elegenl^eit, unter SSorraeifung einiger SSittarbfugeln, ba^

bie runben Sid§tteild§en, raenn fte mit ben ^olen ouf§

®la0 treffen, burd^ unb burd^ ge§en, raie fte a6er mit bem

Siquator onfornmen, mit ^reteft §urütfgefd^idEt werben.

^nbeffen tiermannigfaltigte id) bie entoptifd§en S5er»

fud^e in§ ©ren^enlofe, ba i^ benn gule^t ben einfod^en

atmofpl^örifd^en Urf:prung entbedfen mufetc. 3" oöttiger
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ÜBcrjcugung Bcftötigte ftd^ bcr ^auptBcgxiff am 17. 3lum
bei goitj flarem ^immel, unb ic^ motzte nun änftolt, btc

otelen (Sinjell^eiten oI§ ©coolen unb füllen roegjurocrfcn

unb ben Äem ^iotur« unb ^nflfrcunbcn münbltc^ imb
5 ft^riftlic^ mitzuteilen. 5)obei entbecfte fic^, bofe ein bem

SWoIcr günftige^ ober ungünftigeS 8ic§t oon bem bire!ten

ober obliquen 925iberf(^ein l^crrü^re. ^rofeffor SRoujc

l^Qtte bie ©eföHigfeit, mir genaue S^iad^bilbungen ber

cntoptifd^en garbcnbilber gu liefern. SSeibe (Seiten, bie

10 ^elle fonjol^I al§ bie bunfle, fal§ mon nun in gefteigertcr

golge neben einonber: jcber 35efd^auenbe rief ouS, bofe

er bie Sl^Iobnifd^en giguren gefärbt oor ftd^ fel^e.

®er Sluffo^ Seonorbo bo SSinciS über bie Urfod^e

ber Blouen garbenerfd^einung an fernen S3ergen unb
15 ©egenftänben ma^tz mir mieberl^olt gro^e greube. 6r

^otte olg ein bie ?lotur unmittelbar anfd^auenb ouf=

faffenber, an bcr ©rfd^einung felbft benfenber, fte burd^=

bringenber Mnftler ol^ne meiter^ baä 9Jed^te getroffen.

9^i(^t roeniger erfreute mi(^ bie S^eilnal^me einzelner auf=

20 merfenber unb ben!enber SJJänner. @taot§rat ©d^ul^ in

35erlin überfonbtc mir ben sroeiten Stuffa^ über p^gftologc

f^orben, mo iä) meine ^auptbegriffe inS Seben geführt fa^,

©benfo ixbautt mic^ ^rofeffor |)egcl§ 3itft^^i"""9- ®ßi*

®c^itter§ Slbleben '^atte i^ mid^ oon atter ^^ilofopl^ie im
25 ftiHen entfernt unb fud^te nur bie mir eingeborene SJJctl^obif,

inbem ic^ fte gegen 9'latur, ^nft unb Seben roenbcte, immer

ju größerer (®id|erl^eit unb ©cmanbtl^eit auSgubilben.

(ä^rofeen SBert mufetc be^i^alb für mic^ l^aben, ju feigen

unb gu bcbenfen, roie ein ^^ilofopl^ von bem, ioa§ id^

30 meinerfeiti^ nod^ meiner SBcife oorgelegt, nad^ feiner ^rt

^enntni^ nel^men unb bomit geboren mögen. Unb f)iex=

bnxä) iDor mir oollfommen oergönnt, bog gd^eimniSooH

flore Sid^t, aU bie §öd^fte ©nergic, emig, einjig imb un«

teilbar §u betrad^ten.

«oetl^eg SBetle. XXX. 20
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gür btc Bil&enbc ^unft nöl^ertett ftd^ bicfeS ^ol^r

gxofee Sluffd^lüfje. SSon ©Igtng SJlarmoren oernal^m man
immer mel^r unb xm^x, unb hh SSegierbc, etmoS bem

^l^ibtoS Stngel^cirigeS mit Slugctt §u feigen, morb fo leB-

l^oft unb i^eftig, bo^ ic^ an einem fd^önen, fonnigen 2Dforgen,

ol^nc Slöfti^t ou§ bem ^awfe fol^rcnb, oon meiner 8ciben=

fd^aft ü6errofd§t, o!§ne 35oröereitnng au^ htm (Stegreife

nod^ Sfinbolftabt Ien!te nnb mid^ bort on ben erftounen§=

mürbigen köpfen oon SJlonte ©ooatto für lange Qtit ^er*

fteHte. 9^äl^ere Kenntnis ber äginetifd^cn SJfarmore marb

mir gleid^fattS bnrd^ 3ßi<^«W"9^" ^^^ "^ ^'^^ ^^t ^^^

fReftauration ^Beauftragten; nnb ju einem ber l^erjlid^ften

©rjeugniffe nenerer ^unft menbete ic^ mtd^ burd^ eine

gleid^e SSeranlaffung.

95offt§ 935er! über ba^ SlBenbmal^l oon Seonarbo ha

SBinci naiver gu Betrachten, öeföl^igten mic§ bie S)nr^«

geid^nungen, meldte unfer f'^ürft ou8 äJloilanb mitge6rad§t

^atte; (©tnbium unb SSergleid^ung berfeI6en öefd^äftigten

mid^ longe, unb fonft roor nod^ man^z^ un§ gur S3e=

trai^tung angenöl^ert. ®ie ard^itelEtonifd^en ftöerreftc oon

@Ieufi§, in ®efettfd§aft unfereS DöerBaubireftorg ©oubro^

httxa^tzt, liefen in eine unoergleid^Iid^e 3eit i§inüöer=

feigen. ®d^in!et§ grofee, BemunbernSmürbige g^ebergcid§=

nungen, bie nenften 5!Jlünd^ncr ©teinbrüdEe, Stierfaöeln

oon 9Jlen!en, eine ^upferftid^fammlung a\t& einer Selp»

§iger 5luftion, ein fd^ä^enmerteS ^Ibilbd^en, oon OJodfjli^

ocrel^rt, l^ielten meine SBetrad^tung oon oielen ®eiten

feft. 3"tß^t f<^"^ ^^ ©elegcnl^eit, eine Bebeutenbe (Bamm"

lung SD^ajoIüo an^ufd^affen, meldte il^rem S^erbienft nad^

unter neueren ^unftmerfen fid^ oIlerbing§ geigen burften.

93on eigenen 5lröeiten fag' i^ foIgenbeS. Um be§

!Dioon§ mitten fe^te idf) meine <Btubim orientolifd^er

©igenl^eiten immer fort unb roenbete oiele ^^i* barouf;

ba aber bie ^onbfd^rift im Orient oon fo großer 95e*
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bcutung tft, fo wirb man e§ taum feltfctm finben, ba^

i^ miä), o^ne fonbcrltc^eS ©prod^ftubtum, bod^ bcm
©d^önf^retben mit ©ifer mibmztt unb gu ©c^crj unb

®mft orientalifc^c, mir oorltcgenbe SRonuffrlptc fo nett

al§ möglid§, ja mit monc^crlei i^etfömmlid^cn QkxaUn,
nad^gitBilbcn fud^te. 2)em aitfmerffamcn Scfer mitb bie

©inmirhmg biefer gciftig=ted§ntfc§en 35cmül^ungcn bei

nöl^crcr SSetrod^tung ber &^hi^t^ ntd§t entgelten.

!5)te brttte Siefcrung meiner 2Ser!c, 9. hiS> 12. S3anb,

erfd^cint gu Oftcm; ha^ jmeite Üi^ein* unb SKainl^cft

mirb abgcfd^Ioffen, ha^ brittc angefongen unb oollörod^t.

Siic iftcife nod^ 9^co:pel unb ®t§tncn roirb gebrüht,

bie 35togro|)l§ic übcrl^oupt roieber tJorgenommcn. ^d^

jjerjcid^ne bie SJJcteore be§ literarifd^en |)tmmcl§

unb öefd^öfttge mid^, bie UrtcilSroorte fronjöftfc^er

Äritifer auS> ber oon Q^rimmifc^en ^orref^jonbenj ouS=

gugtel^cn; einen ^uffo^ über bie ^o^lmüngen, 9?egen=

Bogenjd^üffeld^en genonnt, teil' td^ ben ^remtben fold^er

^uriofttäten mit. S)ie Berül^mte |)eil§6erger ^nfd§rift

laffe id^ mit einer oon f)ommerf(^en ©rflörung aBbrucEen,

bie jeboc^ fein ©liicE mod^t.

S3on ^oetifd^em müfet' i^ nid^t0 oorjuäeigen, olg

bie Dr:p^ifd^en SSorte in fünf ©tanken unb einen

^rtfd^en ^Cotengefong öu§ ©lenaroon üBerfe^t.

3ur 9^aturfenntni§ ermähne id§ l^ier ein öebeutenbe^

9lorbIic^t im geBruor.

ÜBereinftimmung be§ ®top mit ber gorm ber

^flongen BeleBte bieUnterl§aItung gmifi^en mirunb^ofrat

SSoigt, bt\]zn 9loturgef^id§te, aU bem (Stubium l^öc^ft

förberiid^, bon!Bar onjunel^men mor. Stn bie SSerftäuBung

ber SBerBeriSBlumc nnb ber bort^in beutenben gelBen

2Cu§müd^fe älterer ^meigBlätter menbete irf) mand^e 35e=

trad^tung. !Durd^ bie ©efättigfeit f)ofrat S)ö6ereinerg

fonnte i^ mid^ ber ftöd§iometrifd^en Se^rc im aUgemeinen
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femeritjett onnö!§ern. 3"f'i^ttig mod§t' td^ wir ein ®c»

fd§öft, eine ölte SluSgoBe 5e§ X^oma^ ©amponetto de

sensu rerum von '^xuä^t^zxn ju reinigen: eine i^oIqq

be§> l^öd^ft oufmetffamen Sejeng, baS id^ biefem rotd^tigen

©enfmot feiner 3eit oon nenem §nn)enbete. ©rof ^ouc= 5

guoi erfreute auc^ feine aöroefenben ^rcunbe burd^ fernere

gebrückte SRitteilungen, in roelc^en feine geiftreid^e 2^ätig=

!eit itn§ um fo niel^r onf^jrod^, aU fie un§ bie ;perfclnlid§e

Unterl^altung beSfelöen niiebcr oergcgenioärtigte.

'S^a au§> nöl^erer 35etrad§tung ber ^oroarbif^en 10

Söolfenformen l^erüoräugel^en fd^ien, ha^ i^re oerfd^ie»

benen formen oerfd^iebenen Qtmofpi^ärifi^en ^ölien eig=

neten, fo lourben fie üerfud^^weife auf jene frühere ^öl^en=

tofel forgfältig eingetrogen unb fo bie roed^fetfeitigen

^Següge im ottgemeinen oerftnnlid^t unb boburd^ einer is

Prüfung ongenöl^ert.

^ier fd^Iie^t fid^ nun, inbem i^ non SSöd^ern gu

reben gebeulte, gong notürlid^ bie ÜBerfe^ung be§ inbifd^en

S!Jfegl^o=^utQ freunblid^ft on. SO^on l^otte fid^ mit SSoHen

unb Söolfenformen fo longe getrogen imb fonnte nun 20

erft biefem SßoHenBoten in feinen toufenbföltig ocr=

önberten ©eftolten mit befto fti^rerer Slnfd^ouung im ©eifte

folgen.

©nglifd^e ^oeftc unb Siterotur trot oor otten onberen

biefe§ ^ol§r 6efonber§ in ben SSorbergrunb : Sorb 95^ron§ 25

(S^ebid^te, je me^r mon fid^ mit ben ©igenl^eiten biefeS

oufeerorbentlid^en ©eifteS Befonnt mochte, gemonnen immer

größere Steilnol^me, fo bofe Wänmx unb grouen, SOIägb=

lein unb i^^unggefetten foft otter !3)eutfd^l^ett unb 9'Zotiono=

litöt 5U oergeffen fd^ienen. 33ei erleid^terter (S^elegenl^eit, 30

feine Söerfe gu finben unb §u Befi^en, morb e§ auä) mir

§ur ©erool^nl^eit, mi^ mit il§m §u Befd^öftigen. (Sr mor

mir ein teurer 3ßitgenofe, unb id^ folgte il^m in Q5e=

bonfen gern ouf ben ^rrmegen feinet SeBenS.
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S)cr dioman ©lenoroon foHtc un§ üBer mon^eä
StcBeSoBenteuer beöfelBen Sluffd^Iüffc geBen; ottem boS

üoluminofc 2Ser! roor an ^ntereffe feiner 2Wajfe nid^t

gletd^, c§ roteberl^olte ftd^ in (Situationen, Befonberg in

unertTöglid^en: man mufete i^m einen geroiffen 3Bert

jugeftel^en, btn man aBer mit mel^r greube Befannt

^ätte, wenn er un§ in gmei möfetgen 35änben mörc bar*

gereid^t loorben.

55on ^eter ^inbor roünfd§t' i^ mir, nad^bem ic^

feinen 9lamen fo lange nennen gel^ört, enblic^ an^ einen

beutlid^en 33egriff; id^ gelangte bogu, erinnere mi^ beffcn

oBer nur, ba^ er mir roie tin ber ^arifatur ftd^ ju»

neigenbeS 2^alent oorfam. i^o^n ^unter^ ÖeBen erfd^ien

l^öd^ft njid^tig, al§ ^enfmal eineS l^crrlid^en ®eifte§, ber

ftd^ Bei geringer ©d^uIBilbung an ber 9^atur ebel unb

fräftig cntmidEclte. ©aS SeBen granüinS fprad^ im a\i=

gemeinen benfelBen ®inn au§, im Bcfonberen l^immel*

locit von jenem oerfd^ieben. ^on fernen, BiSl^er un§u*

gönglid^en ©egenben Belel^rtc un& ©Ipl^inftoneS ÄaBul,

bo§ 35e!anntere bagegen ocrbeutlid^te 9lafflei&' ®cfd§td^tc

oon ^aoa gan§ ungemein. ^^S'^^^'^ ^^'^f ^'^^ ^rad^tmerf

^nbifc^er ^agben, Beforgt oon ^oinett. Bei un§ an unb

l^alf burd^ trefflid^e Silber einer @inBilbung§fraft nad^,

bie ftd^, ol^ne gerabe biefen ^unft ber 2öir!Iid^!eit gu

treffen, in§ UnBeftimmte mürbe oerloren l^oBen. Stuf

SfJorbamerÜa Be§üglid^ marb un§ t)ielfad^e§ ju teil.

SSon 39üd^em unb fonftigen 'DrudEfd^riften unb bcren

©inmirfung Bemer!e foIgenbe§. |)ermann, ÜBer bie ältefte

gricd^ifd^e 3J?gt]^oIogie, intereffterte bie meimarifd^en

©prad^freunbe auf einen l^ol^en ®rab. ^n einem oer=

roanbten ©innc 9?agnouarb, ©rammotif ber romanifd^en

®^rad^e. Manuscrit venu de St. Helene Befd^öftigte attc

SSelt: ©d^tl^eit ober Unec^t^eit, l^alBc ober ganje Ur=

f^jrünglid^feit mürbe burc^gefprod^en unb burc^gefod^ten.
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S)a^ mott htm ^eroen gar ntanc^eS aBgel^ord^t l^otte,

blieB offenBor unb unätüeifell^oft. ®eutfc^Ionb§ Ur=

gefd^tdjte üon 35artl§ griff in unfere ^tubicn ber 3eit

ntd^t ein; bagegen Jtiar ber ^fingftmontag von ^ro»

feffor 3lmoIb in ©tra^urg eine pd^ft lieöen^würbige 5

©rfd^einung. @§ ift ein entfd§ieben anmntigeä ©efii^I,

von bem ntan raol^l tut ftd§ rei^t ftore^ 33en)u^tfein ju

geben, tüenn fic§ eine Station in ben ©igentiimlid^feiten

il^rer ©lieber Befpiegelt: benn \a nur im Befonberen er»

fennt man, bo^ man 35ern>onbte ^at, im odgemeinen 10

fiil^It man immer nur bh ®tppfd§aft non %bam l^er.

^^ öef(f)äftigte micf) oiel mit gebai^tem ©tiitf unb f^ra^

mein ^Be^agen boran oufric^tig unb umftänblic^ ou§.

SSon ©reigniffen Bemerife menigeS, aBer für mic^

unb anbere 33ebeutenbc§. ®eit oiergig ^al^ren gu SSogen, 15

^ferb unb gufe Stl^üringen Jreuj unb quer bnx^man=

bernb, mar ic^ niemafö nod§ ^auIin§eKe gekommen, oB»

gleic^ menige <^tnnbm bavon ^\n unb l§er mid§ Bemegenb.

@g jüor bamalS nod§ nid§t 3Jfobe, biefe i^ird^lii^en Sftuinen

aU ]§öü§ft Bebeutenb unb el)rraürbig §u Betrachten; enblid§ 20

aBer mu'i^tz i^ fo vkl bavon i^ören, bie einl^eimifi^e unb

reifenbe junge 5E3eIt rüljmte mir ben großartigen SlnBIitf,

ba'^ i^ mid§ cntfdfjfoß, meinen bieSjö^rigen ®eBurt§tag,

bin i^ immer gern im füllen feierte, einfom bort ^n^n^^

Bringen, ^in fe|r fd^öner 3tag Begünftigte ba^ Unter« 25

nel^men, aBer an^ l^ier Bereitete mir bie greunbfc^aft

ein unermarteteS geft. OBerforftmeifter oon gritfd^ l^atte

t)on ^Imenau ^er mit mtimm ®ol^ne ein frol^eS ®oft=

ma^l oeranftaltet, moBei mir jeneS oon ber (Sc^margBurg»

9luboIftäbttfc§en 9f{egierung aufgeräumte alte 35auroerlE 30

mit leiterer äJiufee Befd^auen ifonnten. (Seine ©ntftel^ung

fönt in ben Slnfang be§ gmölften ^al^r^unbertS, mo noc|

bie Stnmenbung ber ^alBjirfelBogen ftattfanb. !Die 9le=

formation oerfe^te fold^eS in bh 2Büfte, morin e§ ent»
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ftottben njar; boS geiftlid^e 3iel njor ocrfd^iDunben, ahtt

cg Blieb ein SDfittelpunft loettlid^er ©ercd^tfotne unb
®innQ]§me Bi§ auf ben heutigen Stog. ^^^f^ött roorb

c§ nie, ober ju ö!onomifc§en Qwtdtn UiU oögetrogcn,

teils entfteUt: n)ie man benn ouf bcm SSronl^Qufe nod^

tjon ben nraltcn S^oloffoljiegeln einige, l^ort gebrannt

imb glaftert, rool^rnel^men fann; ja ic^ jiDcifle nid^t, bofe

mon in ben 2lmt§* nnb onberen Stngebäuben noc^ einiget

oon bem urolten ®c6älfe ber f[ad§en !5)edEe nnb fonftigcr

nrffjrünglid^en Äontignotion entbetfen roürbe.

2ln§ ber f^eme !om nn§ 9lad§rid§t oon ^etftömng

unb 2Sieber§erfteIIung. S)a§ ^Berliner ©d^oufpieC^ouS

lüar niebergebrannt; ein nene§ marb in Sei^^ig errid§tet.

@in (Symbol ber (Souoerönität morb unS SSeimaronern

burd^ bic geicrlid§!eit, aU ber ®rofel^erjDg oom ^^ron

bm gürften oon St^itm unb Xa^^, in feinent 2(bgeorb=

neten, mit btm ^oftregol beliel^, roobci mir fömtlid^en

35iener in gejiemenbem ©c^mucE nod^ 9?onge§gebü§r er=

fc^ienen unb olfo oui^ unfercrfeitg bit Dbcr^errfd^oft be§

gürftcn onerfannten, inbeffen im Sauf bcSfetben ^a§rS

eine allgemeine geier beutfd^er ©tubicrenben om 18. .^uni

ju ^ena unb nod^ bebeutenber ben 18. Dftober ouf ber

SBartburg eine al^nungSooHe G^egenujir!ung oerfünbigten.

^aS 0ieformation§=^ubiläum oerfc^roanb oor biefen

frifd^en jüngeren 35emü]§ungen. 35or brei^unbcrt ^ol^ren

l^atten tüchtige SOfänncr ©rofeeS unternommen: nun

fd^iencn il^re ©rofetaten oerattet, unb man mod^te ftd§

ganj anbereS oon ben neuften öffentlid^=gel^eimen 3Se»

ftrebungen erioarten.

^erfönlic^c ©mcucmng frul^erer ®unft unb ©eroogen»

^eit foHte mid§ au^ bit]e^ ^a^^v öfter beglüdEen. ®ie

grau ©rbprinjefftn oon |)effen roufetc mid^ niemofö in

i^rer 9Zä^c, ol^ne mir Gelegenheit §u geben, miä) i!§rer

fortbouemben (SJnabe |>erfönlid^ §u oerftd^em. ^err
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^taotSmttttfter tjon ^umBolbt ]pxad) au^ bie^mol wie

immer öelcbenb unö onregenb Bei mix tin. ©ine ganj

eigene ©inroirfung \tboäf ouf längere 3^^t entpfonb id^

von ber Bebeutenben Slnjal^l in ^eno unb Öei|)§ig ftubie=

renber junger ®ric^en. ®er Söunfc^, fid^ BefonbcrS 6

beutfc^e 53tlbung anzueignen, mar bei il^nen l^öc^ft Ie6=

l^aft, fomie ba§> 35erlangen, aVitn jold^en ®eminn bereinft

gur SlufHärung, ^um ^eil il^reS 35atertanbeg gu t»er»

menben. ^^x glei^ glid^ il^rem 33cftreöen, nur mar gu

Bemerken, ba^ fie, xoa§> ben ^ou:ptfinn be§ ßeöen§ öe= lo

trof, mel§r oon Sßorten aU oon Haren 35egriffen unb

3me(Ien regiert mürben.

^a^jabopulog, ber mi^ in ^ena öftere Befud^te,

rül^mte mir einft im iugenblic|en ©nt^uftaSmuS ben

Sel^roortrag feinet ;pl^iIofo;pl§ifd^en STfeifterS. (S§ üingt, 15

rief er an^, fo ]^errlic§, menn ber oortrefflid^e SQlann

üon 2:;ugenb, g'reil^eit unb SSaterlanb f^jrid^t! WU i^

mi^ aöer er^unbigte, xoa§> benn biefer trefflid§e Seigrer

eigentlich t)on Xugenb, f^reil^eit unb SSatcrIanb oermelbe,

erl^iett ic^ gur 2[ntmort, ba^ lönm er fo eigentlii^ nid§t 20

fagen, aöer SSort unb Ston flängen i^m ftetS tjor ber

<SeeIe nac^: STugenb, grei^eit unb SSoterlanb.

®§ ift berfelBe, meld^er gu jener ^tit meine ^p^x=

genie in§ Sleugried^ifd^e üBerfe^te, unb munberBar ge=

nug, menn man ba^ ®tü(f in biefer ®prad§e unb in 26

biefer 95e§iel§ung Betrad^tet, fo brürft cg ganj eigentlid^

bie fcl^nfüt^tigen ®efü!^le eineS reifenben ober oerBannten

®ried§en an^: benn bh allgemeine @el§nfuü§t nac^ btm

SSatertanbe ift l^ier unter ber ©el^nfud^t nat^ ®ried§en=

lanb, al§> btm einzig menfc^Iid^ geBilbeten 2anbt, gang 30

fpegififd^ auSgebrütft.

(Sine neue angene!§me 35efanntfc^oft mat^te ic^ an

einem geüenBergift^en ©el^ilfen, namenS Si;p^e, beffen

!tare 0lu!^e, (Sntfc^ieben^eit feiner SeBen^jmerfe, ©id^er»
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l^ctt tJOtt bcm guten (Srfolg feiner Sßirfungen mir pd^ft

fd^ö^bar entgegentraten unb mic^ äugleicf) in ber guten

äJJeinung, fo für i^n roie für bo§ ^nftitut, htm er ftd^

geraibmet ^ntte, Beftärften. &ax nnmnigfalttg loor ein

5 ertoünfd^teS SSieberfel^en: 2öil§elm non ®c^ü^ oon 3ie»

Bingen erneuerte frül^ere Unterl^oltungen in ®mft unb

5tiefe. Tlit biefem greunbe erging e§ mir inbeffen fel^r

munbcrlic^: Bei htm Stnfange jebeS ®ef:prörf)e§ trofen

mir in aEen ^römiffen oöHtg §ufommen; in fortroäl^ren"

10 ber Unterl^altung jebod^ fomen mir immer roeiter quS*

einanber, fo bofe gule^t on feine SSerftänbigung me^r gu

benfen roor. ®emöl§nlid^ ereignete fi(^ bie§ aud^ Bei ber

^orref^onbenj unb oerurfoc§te mir mond^c ^ein, Bi§ i^

mir biefen feiten oorJommenben SBiberfpmd^ enblid^ auf=

15 gulöfen haS> &IM l^otte. ®od^ oud^ bo§ Umge!el§rte folltc

mir Begegnen, bamit e§ jo on feiner (Srfo^rung fe!^(e.

|)ofrot |)irt, mit meldfjem idf) mic^, wa^ bie ©runbfä^c

Bctrof, niemals })atU oereinigen fönnen, erfreute midf)

burc§ einen mel^rtägigen SSefud^, Bei meld§em, fo im

20 gangen SSerlauf aU im eingelnen, aud^ nid^t bie geringfte

!t)ifferen§ oorfam. 35etrod^tete iä) nun baS» ariQtbtuMe

SSer^öItniS gu Beiben greunben genou, fo entjprong e§

ba^er, baj^ oon (^ü^ ouS bem SlUgemeinen , bog mir

gemäfe mor, mS> Sittgemeinere ging, mo^in id§ ii^m nid^t

25 folgen fonnte, |)irt bogegen bo§ Beiberfeitige 3lttgemeinc

ouf fiü^ Berul^en liefe unb fic^ on boS ©ingelne l^ielt,

morin er ^err unb fD'leifter roor, mo mon feine ®e=

bonfen gern oemoJ^m unb ii)m mit ÜBerjcugung ju*

ftimmte.

80 ®er 35efu(^ oon 35erliner greunben, @taat§rot ^ufe=

lanb unb Songcrmonn, SBom^ogen oon (Snfe, BlieB mir,

mie bie grommen fic^ ou^äubrücEen gerool^nt finb, nid^t

oi^ne ®egen: benn waS> tonn fegenreic^er fein, ol§ mol^l=

moUenbe, einftimmcnbc 3cit9C"offen ju feigen, bi<t auf
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htm 38ege, fid^ unb anberc ju öitben, unauf^altfam fort*

ffreiten?

@ttt junger 95otfü^, an feinen SSater burd^ freunb»

Itd^eS, tätiget ^enel^nten, foroie burc^ üöeretnftimmcnbc,

gefättig=getfttetd§e ©eftalt erinnemb, feierte oon Äatro r

äurücE, roo^ln er in ®efd§äften europäifd^er ^aufleute ge=

gangen mar. ©r l^atte groar treue, a6er feineSraegg

!unftgemä^e 3ßi^"^"9^" ^^^ bortigen ©egenben mit=

geBrac^t, fo aud^ kleine Slltertümer äg^pttfd^er unb

gried^ifd^er 9l6!unft. ®r fd^ien mit leBenbiger 2;ättg!eit lo

baSjenige im praftifc^cn ^anbel mir!en ^u motten, moS

fein S5ater tl^eoretifd^ in ber S^laturmiffeufd^aft gciciftet

1818.

®er®it) an mar auc§ ben SSinter üöer mit fo oiel

Steigung, SieBe, Seibenfc^oft gehegt unb ge:pflegt morben, 15

ba'^ man ben SrucE beSfelöen im äJJonat 9Jlär§ an^u»

fangen nic^t länger gauberte. 2lu(^ giuge« bic ^tnbkn
immer fort, bnmit man bur(^ 9^oten, burd^ einzelne Stuf*

fä^e, ein BeffereS S5erftönbni§ §u erreichen l^offcn burfte:

benn freiließ mu^tc ber S5eutf(^e finden, menn man i^m 20

etroo§ au^ einer gang anberen 9SeIt lerüBerguBringen

unternal^m. 9lud§ !§atte biz ^roBe in btm ©omenfalenbcr

bo§ ^uBlÜum mcl^r irre gemacht al§ oorBereitet. 3)ic

3meibeutigEeit, oB e§ ÜBerfe^ungen ober angeregte ober

angeeignete 9^ad§BiIbungen feien, tarn bem Unterne!§men 25

ni(^t äu gute; ii^ liefe e§ aBer feinen ®ong gelten, fd^on

gerool^nt, ba§> btut^^z ^nBIüum erft finden ju feigen,

e!^' e§ em:pfing unb genofe.

S5or atten 35ingen fd§ien fobann notroenbig, bic

ß^araÜere ber fieBen ^erfifi^cn ^ou^tbic^tcr unb i^rc 30
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Sctftuttgen mir unb anbereit ilax ju mod^ett. ®tc§ raorb

nur möglich, inbem td§ mic^ ber oon |)otnmcrif(^en Be»

bcutenbcn StrBeit mit @mft unb Streue gu Bcbiencn trac^»

tetc. SrtleS roorb J^erongesogen: StnquetilS 9leUgion§=

5 gebrauche ber olten Warfen, 33ibpoi§ gaöeln, gregtagd

2CraBifc^e§ ©ebid^t, Wi^azlW SlraBifd^c ©rommotü, atteä

mu^te bienen, mid^ bort einl^eimifd^er §u mad§en.

;3^nbeffen l^otten hiz oon unfercm gürften au8 9Kat=»

lanb mitgeBrac^tcn ®eltenl^eiten, ujooon ftd^ ber größere

10 Xtil auf SeonorboS 2[6enbmQl§I Be^og, im l^öc^ften

&xah meine Stufmerffomfeit erregt. 9lod§ eifrigem (Stubium

ber StrBeit 35offi§ üBer biefen ©egenftanb, nod^ 3Ser=

gleit^ung ber oorliegenben ©urd^jeic^nungen, naä) 99e=

troc^tung oieler onberen gleichzeitigen ^nftleiftungen unb

15 SBor!ommniffe, morb enblid^ bie SlBl^anblung gefd^ricBen,

mic fie im 35rutf oorliegt, unb ^ugleid^ inS gronjöfifd^e

üBcrfe^t, um ben SJfailönber f^reunben oerftänblic^ ju

fein. 3^ gteid^er Qtit maxb unS> oon bort^er ein äl^n=

lid^er Söiberftreit be8 STntüen unb 2JJobemen, roie er fti^

20 anä) in !J)eutf(^Ionb rül^rt unb regt, gemelbet; mon mufete

oon bortl^er oud^ üBer Staffifd^e§ unb 9Jomontifc^e§ |)oIe=

mifd^e 9lac^ric^ten oemel^men.

3mifc§en ottem biefen, Bei irgenb einer ^aufe, nad^

bcm ®ried^if(^en l^ingegogen, o erfolgte id^ einen alten

26 SieBIing§gebon!en, ba^ Tlr)xon& Äu^ auf ben 3Wünjen

®grr:§atfjium§ bem |)auptfinne nod^ aufBel^alten fei: benn

«JOS fann ermünfd^ter fein aU entfd^iebeneS 2lnben!en

beg ^öc^ften au§ einer Qtit, bie nic^t mieberfommt?

©Ben biefer ®inn liefe miä) auc§ «ßl^iloftratS ©emötbe
30 joiebcr aufnel^men, mit bem S3orfa^, boS trümmerl^oft

IBergangene burd^ einen (Sinn, ber ftd^ il§m gleic^guBilben

txa^ttt, mieber ju BeleBen. SSomit ic^ mid^ fonft noc^

Befd^äftigt, jeigt Äunft unb Slltertum oiertcS ©tüdf.

®in rounberfamer ßuftanb Bei l^cl^rcm SD^onbenfc^ein
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Brad^te mir ha§> Sieb Um SD^ttternac^t, melc^c^ mir

befto lieöer unb loertet tft, 5o i^ ntc^t fagen !önntc,

mol^er e§ fam unb mol^itt e§ mottte. Stufgeforbert unb

bcgl^olö in feiner ©ntftel^ung üorer, oBer bod§ eBenfo»

menig in ber SCuSfü^rung Bered^enöor, erfc^ien mir §u 5

(Snbe be§ ^al^rS ein &ebi^t, in fur§er 3cit »erlangt,

erfunben, eingeleitet unb ooHBrod^t. 3" SSerel^rung ^^xo

äyfajeftät ber ÄQiferin SD^utter foUte ein 3Jla§fen§ug

bie üieljö^rigen poetifd^en Seiftungen be§ meimarif^en

SKufenfreijeg in einzelnen ®rup|»ett geftalten unb biefe, 10

einen SlugenBlid in pd^fter ©egenmart »ermeilenb, burd^

fi^idlic^e ®Qbi^te ft(^ felBft erftären. @r morb am 18. 5)e=

jcmBer aufgefül^rt unb l^atte fi(^ einer günftigen 2luf=

nol^mc unb bauernben @rinnern§ ^u erfreuen.

Äur§ oorl^er mar ber 17. unb 18. 33anb meiner äßerfe 15

Bei mir ongelongt. SJtein Slufent^alt in ^^eno mar bit^=

mol ouf me^r afö e i n e Sßeife fruc^tBar. ^^ |atte mitf)

im ©rfer ber „5^anne" 5U (Sam^borf einquartiert unb

genofe mit 33equemlid§!eit, Bei freier unb fd^öner 2[u§»

nnb Umfid^t, BefonberS ber d§ara!teriftifd§en 3öot!en= 20

erfd^einungen. ^ä) Beadfjtete fie, nad^ ^oroarb, in 95e§ug

auf ben SSarometer unb gemann mani^erlei ©infid^t.

3MgIeid^ mar ba§> entoptifd^e gorBenfa^itel an ber

^ageSorbnung. SSremfterd SSerfudTje, bem ®Iafe burc^

®ru(f, mie fonft burd^ |)ife6, btefelBe ©igenfd^aft be§ 25

regelmäßigen f^arBengeigenä Bei <S|)iegelung gu er*

teilen, gelangen gar mo^, unb id^ meinerfeit§, üBergeugt

oom 3ufQtnmenmirfen be§ Se^nif(^=9D^e(^anifd^en mit bzm

®gnamifd^=^beeEen, liefe bie (©eeBecfifd§en ^reu§e auf

©amaftsSlrt fticEen unb konnte fte nun nad^ BelieBigem 30

©d^einmed^fel l^ett ober bun!el auf berfetBen gläd^e feigen.

Dr. (SeeBedE Befud^te mid^ ben 16. ^uni, unb feine ®cgen=

juart förberte in biefem SlugenBIidE mie immer gur ge=

legenen 3^^*.
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^n ^axUhah fol^ iä) oott 93e&aucm ein roo^Igc
otöeiteteS tnefftngenc^ fHoi)x mit ö^robBogen, rooburc^ bie

^olarifation be§ Sid^teS emiiefen loerben jottte; c§ njor

in ^ori§ gefertigt. 2)^Qn fo^ oöer ^ier in ber SBefc^rönfung

6 nur teiliuetfe, roog ujir fd^on längft ganj unb tJöUig in

freier 8uft borftufteaen oerftonben. 2)efto angenehmer
mar mir ein Sf^j^arat ju gleid^em B^edfe, oerel^rt ju

meinem ®eöuvt§tage, oon ^rofeffor St^meigger, melc^er

alles leiftet, mag man in biefem Kapitel oerlongen !onn.

10 Qat ©cognofie maren im§ oud^ bie fi^önften SBci=

tröge gefommcn, mit Bebeutenben ©jemploren aii§ Italien.

95rocc^ig SSer! über italienifc^e goffilicn, ©ömmerringS

foffile ©tbed^fen imb glebermäufe. SBon ha er^uBen mir

imS mieber in öltere S^egionen, Betrad^teten SSemerS
16 ©angt^eerie itnb greieSicBcng fäc^ftfc^e 3^""foi^oti<'«-

Sine ongefiinbigte 5IWineralienfammIung ou8 SRorben

fommt on, ^erfteinerungcn oon ber ^nfel 9?ügen burd^

Sofegarten, SJJineroIien au8 (Sizilien unb ber ^nfel @IBo

burd^ ObeleBen. S)ic Soge b^ (SöIeftinS Bei ©omBurg
20 mirb erforfd^t. !J)urd§ Befonbere ©elegenl^eit fommt bie

®eognofie ber ^bereinigten ®taoten un§ naiver. SSa§ für

SSorteil bo^er entf|>ringt, mirb auf freunblid^e unb folibc

SBetfe errotbert.

^n SBöi^mcn marb fogleid^ bie allgemeine ©eognofic

25 um befto emfter geförbert, at§ ein junger, meitfd^reitcnber

SScrgfreunb, namenö fftzupel, auf furje S^^^ ^^^ "^ 5"'

fammentrof unb eine ^arte be§ ^önigreid^g mir ju iHu=

minieren hie ©efölligfeit l^atte, beiS 5Sorfa|eg, in einer

eigenen ®c§rift biefeS 35eftreBen meiter ju führen unb

30 öffentlii^ Be!onnt ju mod^en. Sl'Jon Befuc^te |)aibinger§

^orjeUanfaBrif in ©HBogen, mo mon oufeer htm 2J?oteriol

be§ reinen oermitterten gelbfpatcS oud^ bo§ ausgebreitete

Srennmateriol ber 95roun!ol^Ien !ennen lernte unb oon

bem gunbort ber 3«»iKwö^^^if^'^ß^ ä"9^eid^ untcrrid^tet
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raurbe. 3SirBefu(^ten35crgmeifter95ef^orner in^d^taggcn*

joolb, etfteuten un§ an beffen inftruEtiüer S!??ineraticn»

fammlung unb erlongten gugleid^ otn Stage eine 2[rt von

Üöerfid^t ber So!alität be§ ©totfroerfö. ^m Kranit ein*

Brec^enbe ober oielmel^r im ©ranit entl^altene unb fid^ s

bur^ SSermitterung barouS oBIöfenbe Steile, roie g.SS.i^lim*

mer!ugeln, mürben Bemerft unb aufgel^oBen. ^o mürben

mir ou(^ fel^r Belcl^renbe fciftoUogrctpljiji^e Unterl^altungen

mit ^rofeffor 9ßei^. @r l^otte einige friftaHifiertc ®io*

monte Bei fic^, beren @ntroi«fIung§foIge er nod^ feiner w

pl^eren ©infid^t mid§ gemal^r merben lie^. (iint fleine

SWüUerifc^e ©ommlung, BcfonberS inftruüio, mctrb ^u=

rec^t gelegt; 0Jofenquarj oon ^önigSmort gclongte gu

mir, fo wh i^ einige Böl^mifd^e ©l^rtifolitl^e gelegentlid^

anfd)affte. 15

SSei meiner '9tüdtei)x fanb ic^ ^u ^oufe SJlineralien

oon ^oBleuä unb fonftigeS SSetel^renbeS biefer Strt. 2(uf

bie SlEobemie Qena mar bie Slufmer!fam!eit ber pd^ften

Ferren ©rl^olter ganj Befonberg gerid^tet: fie follte auf§

neue ouggeflattet unb Befe^t merben. Tlan unternahm, 20

bie älteren ©totuten ber neuen Qdt gemöfe einjurid^ten,

unb aud^ id^, infofern bie unmittelBaren Slnftalten mit

ber Slfabemie fid^ Beriil^rten, f)atU ba§> STteinige burd^

bienfame SSorfd^löge Beigetrogen. ®a§ 35i6liot^elf§gefd§äft

iebod§ l^eifd^te feit Slnfang be§ ^a^x§> fortgefc^te unb 25

ermeiterte StätigEeit. ®a§ So!al mürbe in genaue 35e=

trod^tung gebogen unb l^au^tfäd^lid^, mo§ an 9ftäumlid^=

feiten ol^ne großen 5lufmanb §u geminnen fei, artiftifd^

unb ^anbmerfSmä^ig üBerlegt, au^ inmiefern bemgemö^

bie 3lrBeit felBft Begonnen unb fortgefe^t toerben fönne, »o

mol^l üBerbad^t. S)ie SBorfcfjlöge 5U fixerem (^ang ber

Slngelegen^eit merben burd§ bie Ijöd^ften §öfe geBilligt

unb entfd^ieben, unb 2lf!orbe mit ben ^anbxoexUxn fo-

gleich gefd^loffen. ®ie|)auptfad^e BlieB immer bieStrodfen»
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legung be§ unteren grofeen ©oofö. 3Btc man oon aufecn,

gegen ®xahm unb ©orten ju, 8uft gemod^t l^otte, fo ge=

fd^al^ c§ nun aud^ oon innen burd^ SSertiefung be§ ^ofeS.

S(tte§ onbere, idqS gur ©td^erl^eit unb 2;rocfni§ be§ ^e=
5 böubei^ bienen fonnte, roorb Beraten unb ouggefüi^rt,

bol^cr bie äufeerc 93erap^jung fogreid^ oorgenommen. ?iQd^=

bem auä) im ^nnem geioiffc |)mbermife mit SeBI§oftig=

feit Beseitigt moren, njurb nunmel^r bit ®d^IofeBiBIiot^e!

tranälociert, roeld^eS mit Befonberer (Sorgfalt unb SSor»

10 ftd§t ge)d|Q]§, inbem mon ftc in ber Big^erigen Orbnung
roieber auffteUte, um Bid jur neuen Stnorbnung oud^ bie

95enu^ung berfelBen nid^t §u unterBred^en. ühexf^aupt

ift l^ier ju (Sl^ren ber SlngefteHten §u Bemerken, ba^ Bei

allem Umfel^ren be§ ©anjen roie be§ ®in§elnen bie

15 SBiBliotl^c! nad^ roie uor, ja nod^ oiel ftärfer unb leB«

l^oftcr, Benu^t merben fonnte.

^ier ftnbe id^ nun eine (Sd^ulb aBjutragen, inbem

id^ bie 9Könner nenne, meldte mir in bicfem pd^ft oer»

roitfelten unb oermorrenen (S^efd^öft treulid^ unb jeber

ao Stnorbnung gemä^ mitroirfenb ftd^ ermiefen pBen. ^ro»

feffor ©ülbenopfel, BiSl^criger jenaifd^er 33iBIiotl|e!ar,

i^otte unter bem oorigen 3wftonb fo oiel gelitten, ba% er

§u einer SSeränberung be^felBen freubig bie §anb Bot

unb eine gemiffe l^gpod^onbrifd^e ©orgfolt oud^ ouf bie

26 neue S3eränberung mit Sftätlid^feit l^inmenbete. fftat 35ul=

piu§, 35iBIiotl^e!or in SBeimor, l^atte Bisher ber im ©d^Iofe

oerroal^rten SBüttnerifd^en SSiBIiotl^ef oorgeftanben unb oer-

fagte ju ber ^ronSlofation berfelBen feine 3)ienfte nid^t,

loie er benn au^ man^z neue nötig joerbenbe SSerjcid^»

80 niffe mit großer f^ertigfeit ju liefern mu^te. Dr. SSeffer,

ein junger, fröftiger Tlann, üBemol^m bie OBforgc üBcr

bie oft mifelid^en 35aulid^feiten, inbem forool^t bk 95e«

nu^ung ber Sofalitötcn gu neuen ^wedfen aU oud^ ber

2BicbergeBroud^ oon9?e|)ofitorien unb onberen^otäarBciten
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eine foitiol^I geiüanbte oI§ fortbauernbe SCufficä^t unb STn»

leitung crforbertcn. ®er ^angltft (Sompter, bcr Btdl^erige

ÄuftoS bcr (S(^lofe6i6Iiot^e! gäicbet taten jeber on feiner

(Stelle wnb ouf feine SSeife ba§> SJ^öglid^e, fo ha^ i^ in

biefem goUe bie Sieöe gur ©ai^e unb bie 2ln^öngli(^= 5

!eit an mi^ fämtlid^er Slngefteltten ni^t gcnugfom 5U

rül^men loü^te.

^nnerliolö biefer oröeitfanten Qtit xoav hex SSer!auf

ber (Sirunerift^en fo pd^ft öebeutenben 95i6liot^e! ön=

gefünbigt, unb fogor ber Slntrog geton, folc^e im gongen 10

onguEaufen unb bie S)uBtetten in ber ^^olgc njieber gu

neräufeern. ^<^, ciU ein aögefogter geinb folc^er 0^jc=

rationen, Bei benen nic^tg gu geroinnen ift, liefe ben

©runerifd^en^atolog mit hm ^otalogen fömtlid^er 33i6lio=

tiefen uergleid^en unb burc^ S3ud§ftaBen anbeuten, ma& ib

unb wo e§ fd^on befeffen werbe, ^urc^ biefe ntül^felige

unb in ber ^tt'ifcfjengeit oft getobelte ©orgfolt erfc^ien

gule^t, wie oiel S^orgüglic^eS bie öffentlid^en Stnftalten

fd^on Befofeen; üBer bo§ onbere, nioS noc^ ju acquirieren

njöre, warb bie mebi§inifc§e goMtät gefragt, unb loir 20

gelangten baburc^ mit möfeigem Sfufroanb §u htm ^n=

l^alt ber gongen ©runerifd^en 93iBliotl§e!. ®d^on oBer

!onnte ft(^ biefe neue, nun e&en erft 35cftonb geminnenbe,

in befolg il^re^ ofobemifd^en 9lufe§ einer ou§ir»örtigen

Slufmerffomfeit erfreuen, inbem mit freunblid^er 2ln» 25

erfennung ber §er§og oon ©gerton bie oon i^m l^erau§=

gegeBenen 3Ser!e fömtlid^ einfenbcte. ^m 9looemBer er=

ftottetebie SBeprbe einen §au|)tBerid^t, roeld^er fid§ l^öd^ften

33eifallg um fo mel^r getröften foKte, ofö ber umfid^tige

giirft :perfönli(^ oon htm gongen (S^efc^öftSgonge ®d§ritt 30

oor ©d^ritt ^enntni^ genommen l^atte.

3)ie DBerouffid^t üBer hh fömtlid^en unmittelBoren

5lnftalten l^otte fid§ im ^nnern no(^ einer Befonberen

^flid^t gu entlebigen. 3)ic Stötigfeit in eingelnen miffen=
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fd^oftltd^en f^öd^em f^attt ftci§ bergcftolt ocrmel^rt, bic

goröexungcn toatcn auf einen fold^en ©rob gcrooc^fen,

bofe ber öiSl^crtge ©tot nid^t mel^r l^inreid^te. 'DicS fonnte

Sroor im ganzen öei guter Söfrtfd^Qft eintgtrmafecn aug=

5 geglitten roerben; allein ba& Unftd^ere mar ju öefeitigen,

ja, cg mufeten md^reret ^latl^eit wegen neue 9'led§nung8=

fa;pitel unb eine neue (StatSorbming eingefüJ^rt roexben.

^n biefent 3tugcn6Iic! mar ber öiS^erigc SfJec^nungSfü^xer

atg fRcntöeamtcr oon l^er§ogtic^er Kammer an eine anbete

10 ®teUe öeförbert, unb hie Bef^roetlic^e SCröeit, bie alte

9fJed^nung aß^ufd^Itefeen, bie ©cnjöl^rfd^aft lo8 ju werben

unb einen neuen dtat ncBft 9te(^nung§formuIar aufju*

fteUcn, Blieb mir, bem Sorgefe^ten, ber roegen @igen=

^eit ber Sage ftc§ faimi ber ^Jlitmirfung eineS ^n^=
16 oerftänbigen Bebicnen !onntc.

2tu(i) in biefeS ^a^r fällt ein Untcmel^mcn, beffen

man ftd^ oielleid^t nit^t §ättc imtcr^iel^en fottcn: b(^ %h»

tragen be§ 8ö6ertor§. ^t& nömlic^ ba^ l^eiter auäf oon

au^cn ^crge^ettte SiBliot^efögebäube ben 3Sunf(^ i^cr=

20 oorrief, gleid^errocife bit nöd^fte bisher oema^Iöfftgte Um=
gebung gereinigt unb erl^eitert §u feigen, fo tat man ben

SSorfd^tag, fomol^I bc^ öufeere alS innere Söbertor ah^

gutragen, ju gleid^er Qtit bie (Siräben ouSjufiittcn vmb

baburd^ einen 3Jiarft|»Ia| für |)ol5= unb grud^tmagen,

25 nid^t meniger eine 5Serbinbung ber ^tabt in geuer§=

gefol^r mit ben ^Icid^en gu bemirfen. 3)a8 le^tere morb

oud^ balb erreid^t; aU man aber an bie inneren ®e6äube

fam, burd^ bcren SSegröumung man einen ftattlid^en ®in=

gang ber <S>tabt p gewinnen i^offtc, tat fid^ eine ®egcn*

30 löirfung l^rtJor, gcgrünbet auf bic mobemc SD^a^imc, bo^

ber einzelne burd^auS ein dietl^t f^ahe, gegen ben SSorteil beg

©anjen ben feinigen geltenb gu mod^en. Unb fo blieb ein

^öc^ft unfd^icflic^er Slnblicf ftel^en, ben, memt eS glücft, bic

golgcäcit ben Stugen unferer 5^od§fommen entätc^en roirb.

(Koel^eg SBerfe. XXX. 21
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gür bie ©tnftd^t in l^öl^erc 6tlbeniic S^unft Begonn

bicfe^ ^o^r eine neue ©poc^e. (©d^on luor 9^ac§rid[)t uiib

3etd^nung 5er äginetifd^en SP'lormore gu un^ gekommen,

bie 95ilbn)er!e oon ^l^tgalia folgen mx in 3ci'^^wwgen,

Umtiffcit unb auSgefiil^rteren S3löttem uor ung, jebod^

max ba^ ^ö^\tt un§ nod^ fern geölteben; bo!§er forfd^ten

mix htm ^ortl^enon unb feinen ©iebclbtibcm, n»ie fie

bie Siieifenbcn be^ fiebgel^nten Q^o^r^unbertS nod^ gefe^en

Ratten, ftcifeig no«^ unb erl^ielten oon ?ßorig jene 3^^^'

nung fopiert, bie bamal§> ^max nur leidet gefertigt, bod^

einen beutlid^eren 93egriff oon ber i^ntention be§ ®an§en

oerfd^affte, qI§ ei& in ber neueren Qtit Bei fortgefc^ter

3erftörung möglid^ ift. 2(u§ ber ®c^ule be§ Sonboner

SD'lolerg ^a^bon fanbte nton un§ bi^ Kopien in fd^uiarger

.treibe, gleid§ grofe mit ben SD^armoren, ba unS benn ber

.f)erfule§ unb bie im ®d§o^ einer cmberen rul^enbe ^igur,

oud^ bie britte b%n geprige, fi^enbe, im kleineren äRofe-

ftab, in ein mürbigeS ©rftaimen oerfe^te. ©inige SBei=

marifd^e Äunftfreunbe l^otten au^ bie ®i;p§o6güffe loieber»

l^olt gefeiten unb befröftigten, bofe mon l§ier bie pc^fte

®tufe ber aufftrebenben Äunft im Slltertum gemol^r merbe.

3u gleid^cr 3^^* •tiefe un§> eine Joftbare (Senbung

oon Äupferftic^en ou8 bem fed^jel^nten i^al^rl^unbert in

eine onberc, gleid^foKS l£|öd§ft emftl^aft gemeinte ^unft«

e;)0(^e fd^oucn. ®ie beiben 35änbc uon SSortfd^ XIV
unb XV mürben bcjüglid^ l^ierouf ftubiert unb, mo§ mir

ba^in ©el^örigeS fd^on befafeen, burd§gefel§en unb nur

einiget, megen fel^r l^o^er greife, mit bcfd^cibcner 8ieb=

^oBerei angelEouft.

©leid^faHS l^öd^ft unterridfjtenb , in einer neueren

®|il^äre jebod^, mar eine grofee ^u^iferftid^fenbung auS

einer Seipjiger Sluftion. ^c^ fo^ ^ocEfonS l^olggefd^nittene

flotter beino^e uoUftänbig gum erftenmal, id^ orbnete

unb Betrod^tete biefe Slcquifition unb fanb fie in mel^r
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qIS einem ©inne Bebeutcnb. @tne jebe Xt^nit toirb

merfujürbig, menn fte ftd§ an vot^üqU^^ (Segenftänbe,

ja wol^I gor an fold^e roogt, bie üBer i^r SSermögen
^inanSrctd^en.

3tu§ ber franäöftfd^en ®c^ttlc erhielt id§ oiclc gute

SBlätter um ben gcringften ^xeiS. 35ie 9^a^Bor=«Rotion

mar bomalg in bem ®tabe uetl^o^t, bafe man i^x fein

SSerbienft jugeftc^en unb fo menig irgenb etroa^, ba^
öon il^r ^erfömc, an feinen SScft^ i^cranäic^en mod^tc.

Unb jo mar mir fd^on feit einigen Sluftionen gelungen, für

ein ®|)ottgeIb Bcbeutenbe, fogar in ber ^unft unb Äunft=

gefd^ic^te mo^l gefannte, burd^ SCnefboten unb ©igen^eiten

ber Äünftler noml^afte, grofee, roo^Igeftoc^ene Slötter,

eigenl^önbige JRobierungen mel^rerer im ad^tjel^nten ^o^r=

l^unbert Berühmter unb BelicBter Huftier, ba^ ®tücC fiir

groei Girofd^en, an§ufd^affen. ®o5 ®Icid^e geriet mir

mit ©eöoftion iBourbon^ geä^ten ^Blättern, unb i^ lernte

Bei biefcr ©elegenl^eit einen Äünftler, btn id} immer
im ollgemeinen gefi^ö^t, oud^ im einzelnen mert achten.

(Sine SJJeboille, meiere bie S^Joilönber gu (S^ren

imfereS gürften al§ ein Slnbcnfen feinet bortigen Slufent=

]§oIt§ prögen loffen, gibt mir ©elegenl^eit, gur ^loftif

§urüdE§u!e]^ren, ^d^ ocquirierte gu gleid^er Qtit eine

üorjügltd) fd^öne 2)'lün§e 8lle$anberg; mel^rere Keine

SBronäen von SSebeutung mürben mir in Äortöbab teil&

föuflii^, teils buri^ greunbe§=®efc^enf glüdEIid^ §u eigen.

®raf 2^oIftog§ SSoSreliefe, beren ic§ nur roenige fonnte,

überfc^icEte mir ber mol^IrooUenbe Äünftler burd^ einen

üorübereilenben Kurier, unb bofe id^ nod§ einiget Qex=

ftreute jufammcnfoffe: bog Äupfermerf vom Sompo ®anto

in ^ifa erneute bo§ ©tubium jener älteren ©poc^e, fo

mie im munberöorften ©egenfa^ bog Omaggio della

Provincia Veneta alla S. M. l'Imperatrice d'Austria von

bem rounberlii^en ^Sinnen amb S5enfen gleit^geitiger
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^nftlcr ein SSeif^jiel oox Slugen Brachte. Son htn in

^ortS BeftcKtcn §n)ci ^fer&eföpfen, einem oenejianifd^en

unb ot^enifd^en, tarn \tmx guerft unb liefe un§ feine

^^orjiige cm|)finben, el^c un§ btx onbere burd^ üBer*

fd^roengUd^e ©tofe^eit bofüt unentpfänglirfj gemod^t l^ötte.

1819.

95on |ierfönlid§en SSexpItniffen «Jöre folgenbeg §u

fagen. S)ie Königin mn SSürttemöerg ftirbt §u 5[nfang,

©rögrofe^er^og oon SJlecflenButg §u @nbe be§ ^o^r§.

®toot§minifter oon ^oigt oerläfet un§ ben 22. SJlörä;

für mid§ entfielet eine gtofee Sude, unb htm Greife meiner

5tätig!eit entgel^t ein mitmirfenbe^ ^rinji^. @r fül^lte

fi(^ in ber legten ^iit fe!§r angegriffen oon ben unouf=

l^oltfam mirfenbcn revolutionären ^oten§en, unb iä) pxk^

i^n bt^^alh fclig, ba^ er bie ©rmorbung ^o^e6ue§, bie

am 23. 9JJär§ oorfiel, nid§t mel^r erful^r, nod^ burd^ bi^

heftige 35cmegung, meiere ®eutfd§Ianb l^ierouf ergriff,

ängfttic^ öeunru!§igt mürbe.

^n btm üörigen^ gong rul^igen ®ong unb ßuQ ber

Söelt trofen ^^ro SlfJajeftöt biz regierenbe ^aifcrin uon

Siufelonb in SSeimar ein) id^ fo§ in biefer Qeit ben ©rofen

©tourbgo unb btn (Staatsrat oon ^ö^Ier.

®rfreultc^e§ Begegnete bem fiirftlid^en ^oufe, bofe

bem ^ergog SBern^orb ein ©otju geBoren mor, ein (Sr=

eigni§, boS ottgemeine ^eiter^eit oerBreitete. ®er 2fuf=

entl^alt in 1)ornBurg unb ^ena goB gu mancherlei 3?er=

gniiglic§!eiten Slnlafe. S)ie ^ringeffinnen Ratten i^ren

©arten in ^tna Belogen, rooburc^ benn l^in unb fjer

üiete Seroegung entftanb; ouc^ mürbe bie l^o!§e ®efeÜ=

fd^oft boburd^ oermel^rt, ha"^ C>er5og oon SJteiningen unb
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^rinj ^oul von SKecfIcnöurg, bct ©tubtcn tocgcn, in

^eno einige 3^^* oerteilten.

^n ^arlgbab fa§ i^ gürft 3Kettcrni(^ unb beffen

biplomotifdfje Umgeöung unb fanb an il^m mie fonft einen

gnäbigen |)erm. ©rofen SBemftorff lernt' i^ perfönlic^

fernten, noc^bem id§ i^n lange ^al^re l^atte oorteil^aft

nennen pren unb il^n roegen inniger, treuer SSer^ältnijfe

§u werten ^^reunbcn auc^ f^ö^en lernen. Uu^ fa§ ic^

®raf Äauni^ unb anbere, bie mit Äoifer gronj in 0iom

genjefen inaren, fanb aöer feinen borunter, ber oon ber

beutfd^frommen SluSftellung im ^alafte ©offoreHi l^ättc

ein ©ünftigeS tiermelben mögen. !5)en trafen ^arl

^orrac^, ben ic^ oor fooiet ^al^ren, alg er ftc^ ber

Tlebi^in ju mihmtn hen ©ntjd^Iufe f^fete, in ^arBBab
genau fonnte, fanb i^, gu meinem großen SSergnügen,

gegen mid^ mieber, mie ic^ il^n oertoffen, unb feinem 33e=

rufe nunmel^r leibenfd^aftlid^ treu, ©eine ganj einfacf)

lebl^aften (Srjäl^Iungen oon ber beioeglid^en SSiener 8eBen§=

ujeife oerroirrten mir mirflid^ in ben crften Stbenben

®inne unb S^erftanb, bod^ in ber §olgc ging eS Beffer;

teife murb' id^ bie ©arfteCung eineS fo freifcÜ^aften

2^rei6en§ mel^r gerool^nt, teils befc^rönfte er fid^ auf bie

(»c^ilberung feiner proftifd^en ^^ötigfcit, örgtlid^er 3?er=

l^öltniffe, merfmürbiger 33erül^rungen unb ®inf[üffe, bie

eine ^erfon ber Slrt al§ @tanbeg=, Sßelt= unb ^eilmann

erlebt, unb i^ erfuhr in biefem fünfte gor mond^cS

SReue unb g^rembortige.

©el^eimrot SBerenbS oon ^Berlin, ein fogleid^ SSer=

trouen erroecfenber 2J?ebi!ug, roorb mir unb meinem 39e=

gleiter, bem Dr. Siel^Bein, einem jüngeren, ooräiiglid^

einftd^tigen unb forgföltigen Slr^te, afö ^a^hax lieb unb

roert. 55ic oerioitroete grau Sergpuptmonn oon S^rebro

erinnerte mid^ an ben großen 35erluft, ben id^ oor furgem

in i^rcm ©emol^l, einem oieljöl^rigen
, fo nod^ftd^tigen
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ofö nad^l^elfenben gtcunb, erlitten; unb fo voaxb i^ auä)

im ©efpräc^ mit ^xofefjor ®ittric^ von ^omotau an

ftü]^etc 5lepli^cr äJlomente l^ingeraiefen, olte gtenbe,

olteS Seiö mteber l^eroorgerufen.

3« fjonfe fomie in ^cno xoaxb mir gar mand^eS

&ute buxä) öleiBenbe unb oorüöergel^enbe ^crfonen. ^c§

nenne bit ©rafen ^anicoff unb ^omöetteS unb fobann

ältere unb neuere greunbe, teilne^^menb unb bele^renb.

5Ree§ tJon (gfenBecE, noc^ 33erlin reifenb unb ^uxüä-

!e:§renb, oon (»tein an^ SSreSlau. 2Jlannigfaltige $Rit=

teilungen bit\t^ tätigen, rüftigen 3Wanne§ unb früheren

3ögling§ erfreuten mic^. ©in gleic^eg 35eri§ältnig er=

neuerte fii^ ^u SBergrot tjon ^erber. ©eneralfitperintenbent

Traufe erfd^ien al§ tief!ran!er SJlann, unb man mufete

t)iettei(^t mand^e fd^moc^e ^ufeerung einem inmolinenben

unl^eilBoren Ü6el sufd^reiöen. @r empfap ben oBeren

^lafjen be§ (Sgmnafium^ StiebgeS Uronia aU ein ftaffi=

fi^eS äöer!, mop nid^t öeben^enb, ba^ bie oon bem treff=

li^en ®ic^ter fo glüdlid^ Bekämpfte ßw^if^^f"^^ 9ö«ä

au§> ber Tlobt gekommen, ba^ niemanb mei^r an fid^

felBft gmeifle unb ftd^ bie Qtit gar nic§t nel^me, an ®ott

gu gmeifeln. ®eine (Segenmart mutete mi^ nid^t an;

i^ l^aBe il^n nur einmal gefeiten unb Bebauert, ba'j^ er

feine gerühmte ®infi(^t unb 5£ätig!eit nid^t anä) an

n»eimarif(^en ^ird^en unb (Sd§ulen l^aBe Beroeifen !önnen.

SeBen§l§ eiterer mar mir ber SlnBlic^ ber §al§lreid^en (®ee=

Becfifd^en gamilie, bie von 9lürnBerg nad§ SSerlin 50g,

ben glüiflid^en Slufent^alt on jenem Drte mit innigem

SBebauern rül^menb, friil^erer jenaifd^er SSerpttniffe on

Ort unb ©teöe fid§ leBl^aft erinnemb unb nod§ ^Berlin mit

freubiger |)offnung i^infd^auenb. ©in 35efud§ Dr. (Sdf)o^jen=

l^ouerg, eine§ meift oerlEannteu, oBer au^ fd^mer §u

Eennenben, oerbienftootten jungen SDIanne^, regte mic^

ouf unb gebie^^ gur med^felfeitigen 95elel)rung. din junger



1819 327

5fngefteatef oon Serltn, ber fic§ huxd) Zahnt, 3)?ä6igung

unb gleiß auS bebcn!Iic§en Umftänbcti ju einer Qnfe§n=

liefen (Stctte, einem Bequemen ^äuSlid^en ^uftanbc unb
einer ^üöfc^en jungen grou geholfen ^atte. aOlajor oon
Sucf, ber Tlain^tx ^umorift, ber ganj nod^ feiner SBeife

jum SBefuc^ bei mir unoerfe^eniS eintritt, fein bleiben

o^ne 9lot oerfiirät unb gerobe qu^ Übereilung bie 9fJeife«

gelegcn^eit oerfäumt. gronj 9licoloöiuS, ein lieber SSer«

iDonbter, ^ielt fic^ länger auf unb gob Sflaum, eine oiel=

uerfprec^eube ^ugenb §u fennen imb ju fc^ä^en. ©ci^cim»

rot oon SSißemer, ber bie folgen einer für il^n j^öd^ft

traurigen Slngelegen^eit großmütig abjulenfen fuc^te,

reifte nod§ SSerlin, um oon ^l^ro aKaje^ät bem Äönig

SSer^eil^ung für htn ®egner feineiS ®ol^ne§ ju erflei^cn.

®er ®rie(^e ®igag befuc^te mi^ öfterS; aud^ ^atte id^

feine SanbSlcute, biz, um pl^cre SBilbung §u geminnen,

noc§ 2)eutfd^lonb gefommen roaren, immer freunblid^ ouf=

genommen, ^räfibent oon SBelben auä Q3ogreut^, fo

fel^r mie jeber SSorgefe^te oon afobemife§er Jlurbuleng

beunruhigt, befud^te mic^, unb mon !onnte ftc§ über bie

bamalS fo bringenben Slngelegenl^eiten nic^tg Erfreuliches

mitteilen. 2)ic meimor» imb got^aifc^en 9^egierung§=

beoottmäc^tigten oon ©onta unb oon |)off fprad^en gleic§=

fall» loegen afabemifc^er 35eforgniffe hti mir ein. @in

®o^n oon Soggefen erfreute mid§ burc^ i^eitcre ®egen=

mart unb unbemunbeneS ®cfpräd§. @mft oon ©dritter,

bcm eS l§ier ni^t glücEen motlte, ging einer 2lnftenung

im ^reußifc§en entgegen, ©obonn lernte ic^ nod^ einen

jungen (S^emihtS, nomen^ 3iunge, fennen, ber mir auf

gutem SBege §u fein fd^ien.

®cS SlnteilS Ijab' iä) nunme^ §u erioäl^nen, ben

man meinem ftebäigften ©eburtStage on oiclcn Orten

unb oon oielen Seiten ^er gu fd^enfcn geneigt joov.

'^md) eine lounberlid^e ©rille eigenftnniger S3erlegen^eit



328 STttnalen

fuf^tc i^ bex geter mzim^ @eBurt§tog§ jebeTjctt au§»

äunjcid^en. ^teSmal l^atte id^ i^n ^«»if^en |)of unb

^atlSBab auf btx dtti]t gugeörad^t; om legten Orte tarn

i^ 5tBenb§ on, unb in öefd§tön!tem ©tnne glouöt' iä)

üöerrounben ju l^aBen. 2[IIem am 29. Stuguft foHte id^ 5

§u einem fd^on Bef;«rod^enen ©oftmo^I auf ben ^oftl^of

eingeloben »erben, njooon id^ mid§, in S^Mfid^t ouf meine

®efunbl^eit, nid§t ol^ne @runb entfd^ulbigen mu^te. 2tud§

üöerraf(^te mid§ au§ ber f^erne nod^ gor monnigfoItigeS

®ute. ^n gron!furt om ä)^oin !§otte mon om 28. Sluguft 10

ein fd§öne§ unb BebeutenbeS geft gefeiert: bie ®efe(l=

fd^oft ber beutfd§en (S^efd^id^t^funbe l^otte mid^ gum @l^ren=

mitgliebe ernennt; bie 2Cu§fertigung be^^olö erl^ielt i^

burc§ minifterieHe (Gelegenheit. ®ie mec!ten6urgifd^en

|)erren ®tänbe oere^rten mir ^u biefem Stoge eine 15

golbene SWeboitte aU ®onfäeicf)en für ben ^unftonteit,

ben ic^ Bei SSerfertigung ber ^liid^erifd^en (»totue ge=

nommen l^otte.

1820.

SHod^bem mir ben 29. Tläx^ eine SDZonboerbunfelung

öeoöod^tet l§otten, Blieb bie ouf ben 7. ©eptemBer an* 20

geüinbigte ringförmige @onnenfinftemi§ unfer 5lugen=

mert 5tuf ber ®temmorte 5U ^eno mürben oorlöufige

3cid^nungen berfelBen oerfertigt; ber Sog !om i^eron,

ober leiber mit gong üBermöIftem ^immet. ^n bem
©orten ber ^rin^effinnen moren ©inrid^tungen getroffen, 25

bo^ mel^rere ^crfonen gugleid^ eintreten konnten. ®ere=

niffimuS Befud^ten il^re lieBen @nfel gur guten ®tunbe:

ba§> ®eraöl! um bie ®onne morb Hinter, Stnfong unb

ajlitte konnten ooEEommen BeoBod^tet merben, unb btn

%uMx\ttf bod (gnbe ^u feigen, BegoB mon ft(^ ouf bie so
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©terniooTtc, roo ^rofeffor ^offclt mit anbeten S(ngc=

ftcllten Befc^äftigt max. %uä) l^ier gelang bic SSetrad^tung,

unb man fonnte ooUfommen gufricben fein, toö^renb

in 928eimor ein 6eberfter ^immel jebc Slnftd^t oereiteltc.

SCuf einer 9f{eife nac^ Äarl§6ab beobachtete id^ bie

SSoßenformen unnnterbro^en unb rebigiertc bic 35e=

merfungen bofelbft. ^c^ fe^te ein foIc^eS SSoIfenbiariimi

Bis ®nbe ^uli unb meiter fort, moburd^ id^ bie (Sntn)icf=

lung ber ft^tbaren otmofiJ^ärifd^en 3«ftönbe ou§ einanber

immer mel^r fcnncn lernte unb enbli^ eine Qu]ttmtmn^
ftellung bcrSBoIfenformen auf einer ^afcl in oerfd^ie=

benen gelbem unternehmen fonnte. 9^ad^ C^oufe jurürfge=

feiert, Bef;jrac§ i^ bie Slngelegenl^eit mit ^rofeffor ^ojfelt,

loelc^er baran fel^r oerftänbigen 2^eil nol^m. Sfuc^ mürben

nunmel^r oon ®ifenad^ SöetterBcobac^tungen cingefenbet.

3!5on SSuc^ent förberten mi(^ am meiften SranbeS' 3Sitte=

rungShtnbe unb fonftige SSemül^ungen in biefem gac^e.

®ittmar§ 2(r6eiten mürben Benu^t, freilid^ nid^t in bem

(Sinne, mie e§ ber gute SD'Jann mönfc^en mochte.

S)a§ SBotanifd^e roarb nid^t au^er Singen gclaffen;

ber Beloeberifd^e Katalog fom ju ftanbe, unb id^ fal^ micf)

bobur(^ oeranla^t, bie ©efd^id^te ber roeimorifd^en 39otani!

gu fd^reiBen. ^d§ liefe l^ierauf ein franjöfifd§e§ |)eft

üBerfe^en, bo8 in galantem SSortrog bie Sermel^rung

ber ©rifen anriet unb anleitete, ^äger über S(J?ipil=

bung ber ^flan^eu, be ©anboße ^väucifröfte berfelBen,

^cnf(^el gegen bie ©e^alitöt, ^leeä oon ©fenBetfS ^onb=

Bud^, iRobert SBroron üBer bh ©^ngencftften mürben

fämtlid^ Beachtet, ha ein Slufentl^alt in bem Botantfd^en

©arten ju ^eno mir baju bie ermünfc^tcftc ÜJJufee gab.

35ebeutenber ^onigtau rourbe auf ber ©teile BeoB^^

achtet unb Befc^rieben. |)err Dr. (EaruS teilte oon einem

Äird^l^of in «Sad^fen ein §arte8 ©eflec^te uon 8inbcn=

rourjetn mit, meiere, ju bm ©argen §inaBgefticgen, biefe
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jorao^I alS> bie crttl^altenen ßcic^name wie ^tligran-

orBeit umraidEett l^ottctt. ^<^ ful^r fort, mic^ mit SSoxtung

beS Bryophyllum calycinum §u 6efc^äftigen, bicfer ^ftonje,

bie bcn jtrium:p^ ber 9)letamor;pl^ofe im Dffenboren feiert,

^nbeffen mar burc^ bie Sleife öfterreid^ifd^er unb buijeri»

fd^er ^Roturforfd^er nat^ 93rofitien bie leb^aftefte Hoffnung

erregt.

2luf meiner Steife ttod§ Äarl^bab nalim i^ ben 9Seg

über SBunfiebel noc§ SllejanberSöab, mo id^ bie feltfomen

jtrümmer eine§ ©ronitgeöirgeS noc^ nieten ^ol^ren feit

1785 5um erftenmot roieber öeoöadfjtete. allein Slbfd^eu

öor gerooltfamen ©rflämngen, bie man aud^ l^ier mit

reid^tid^en ©rbbeöen, SSuHanen, SSofferftnten unb anberen

titanifi^en (Sreigniffen geltenb gu machen fu^te, marb

auf ber ©tette oermel^rt, ba mit einem rul^igen 93IidE ftdf)

gar mol)! ernennen lie^, bo^ burc^ teilroeife Sluflöfung

mit teilroeife Se^arrIi(^lEeit be§ UrgefteinS, burd§ ein

baxau^ erfolgenbeg ©tel^enbteiöen, ®inEen, <Stiir5en, unb

§roor in ungel^euren SJiaffen, biefe ftounenSroürbige ®r=

fd^einung gang naturgemäß ftd§ ergeben ^be. %u^ biefer

©egenftanb roarb in meinen ujiffenfd^aftlic^en ^eften roört=

ti(^ unb bilblid^ entroicEelt : id^ groeifle jebod^, ba^ eine fo

ruhige Stnfid^t btm turbulenten ßeitolter genügen roerbe.

^n ÄartSbab legte iä) bie ölte geognoftifd^e ^otge

jüieber in bclel^renben SWufteru §ufammen, moruntcr

fd^öne ^tüdt be^ ©ranitS vom ®d)loPerge unb 35ern=

^arb^felfen, mit ^omfteinabern burc^gogen, gar roo^I in

bie Slugen fielen, ©ine neue fpegiellere §otge, auf ^or=

§e£[on= unb @teingut§fabrifation fid^ bejiel^enb, gugleid^

bie natiirlid^en unoeränberten <^tiidt entl^altenb, roarb

ongefügt. @ine fold^e ootlflänbigfte ©ommlung ä^igte

id^ bem g^ürften oon ^^urn unb Xa^i§> unb feiner llm=

gebung vox, roeli^er bei teilne^menbem Sefu(^ mit bem

Slufgeroiefenen aufrieben fd^ien.



1820 331

®en p)cubo=t)uIfantf(i§cn (SeBirgen fc^enftc tc^ gleich»

fattS erneute STufmerffornfeit, rooju mir einige be^uf&
beö 2Sege6aue^ neu aufgefc^Ioffene Sergräume in her

©egenb oon Solroi^ unb Setjau bie 6efte Gelegenheit
-. gaben. |)ier roor c§ augenföttig, mie bie urfprünglic^en

Sc^ic^ten be§ früheren glöjgeöirgeS, e^motö innigft mit

@tein!o^lenmaffe oermifc^t, nunmehr burc^geglü^t, al&

bunter ^ox^eüan^^a^piä in i^rer alten Sage oer^orrten,

bo benn jum SSeiffiel auc^ eine gan^e ®(^ic^t ftengligen

10 (SifenfteinS fic^ bo^mifc^en beutlid^ auszeichnete unb 35cr=

anlajfung gab, foujo^I b^^ aWütterifd^e (Sammlung otö bie

eigenen unb greunbe§=Äabinette mit großen unb belehren»

b^n ®tücfen ju bereichern.

Slfö i^ nun l^ierauf ben burd^ ben ^egebou immer
15 loeiter oufgefc^lojfenen ^ammerberg bei ®ger beftieg,

forgfältig abermals betrachtete unb bie regelmäßigen

(©d^id^ten beSfelben genau anfa§, fo mu^t' ic^ freiließ ju

ber Überzeugung be» SSergrat SReufe roicber gurücffe^ren

unb biefeS problematifd^e ^§änomen für pieubo=öuI=

20 !anif(^ anfprec^en. ^ier mar ein mit Sol^Ien gefd^id^teter

©limmerfd^iefer mie bort fpötere SLonflöäloger burd^glü^t,

geft^moljen unb baburd^ rael^r ober roeniger oeränbert.

3)iefe Überzeugung, einem frifd^en 3[nf(^ouen gemäß,

foftete mii^ nichts, felbft gegen ein eigene^ gebrudEteS f)eft

25 nnzunel^men; benn mo ein bebeutenbeS Problem oorliegt,

ift eS fein SSunbcr, roenn ein reblic^er f^orfc^er in feiner

3TJeinung mei^fett.

®ie fleinen 93afalte oom ^oxn, einem l^o^en SBerge

in ber 9^ä^e oon ©ttbogen, benen man bei ber ©röfee

jo einer ^nberfauft oft eine beftimmte ®eftoIt abgeminnen

fann, gaben mir manche 35efc^äftigung. CDer ®runb=

tr^puä, ioorau§ aUe bie übrigen formen fi^ ju entioitfeln

fd^ienen, marb in Ston nad^gebilbet, aud^ 9Jlufterftücfc an

^^un öon «Sd^reiberS noct) SSien gefenbet.
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Stuf öen jenoifi^en SKufccn tcoibicrte id^ bie ^arlS=

Babct (Suite mit neuer Ü6erfid§t, unb ba man benn bod^

immer oorfö^Iid^e gcuer* unb ß^Iutoerfuc^c anfteEt, um
ju benS^oturBränbett ^JoraHele ©rfd^einungen ju gemiunen,

fo l^atte id^ in ber ^lafc^enfaöri! gu ßwö^en bergteid^en

anftellen loffen, unb e§ öetrüöt mtd^, bie d^emifd^cn ®r=

^olge nid§t in ber eingeleiteten Orbnung be§ ÄatalogS

oufBemal^rt ju l^aöen, Befonber^ ba einige ®ebirg§arten

nod§ bem l^cftigften 33ronbe fid^ anwerft regelmäßig ge=

ftalteten. ©leid^ermeife fonbte mnn üon ^oBIeng ou§

notürlid^en STon unb borou^ üöermöfeig geörannte QW=
geln, meldte aud^ fid§ fd^lodEenortig unb pgleid^ geftaltet

ermiefen.

i^üngere greunbe oerforgten mic^ mit 9JJufterftüdEen

von btxn Urgefd^icöe bei ^an§ig, ingleid^en Bei 35erlin,

an& benen mon eine tJöEig jgftematifd^e ©ommlung ®e=

fteinarten, unb gmar in i^ren prteften gelö* unb ®an^=

teilen, onreil^en fonnte.

S5a§ SSeifpiel einer ollerle^ten Formation geigte uni^

ber ®teinjd^neiber g'ociuS, ®r l^atte in einem Stuffftein=

fonglomerot, meld^eS mand^erlei oBgerunbete (SJefd^ieBe

entl^ielt, au^ einen gefd^nittenen ©^alcebon gefunbcn,

löorouf ein DBelidf mit allerlei nid^t=äggptifd§en ßeid^cn,

ein fnieenb 33etenber an ber einen, ein fte^enb O^ifernber

on ber anberen ®eite, oon leiblicher SlrBeit. SOfon fud^te

fid§ biefe offenBar §ufättige ©rfd^einung auS> oormoltenben

Umftönben gu erklären, bie jebod^ l^ier gu entmidfeln nid§t

ber Ort ift. S)er medfleuBurgifd^e ^ammer^err §err

von ^reen oerel^rte mir von einer 9fJeife ou§ Stirol mit=

geBrad^te Bebeutenbe 9Jlineralien; (S^rof 58ebemor, !öniglid^

bänifd^er Äammer^err, fd^öne D|)ole üon ben gärö=^nfeln.

2ln 93itd^ern maren mir fel^r angenel^m: 9lofe üBer

35afaltgenefe, ein alter ©leid^jeitiger, ber an^ noä) an

alten Gegriffen l^ielt; ferner beffen (©gmBolo: einen
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'^u^uQ beS erfteren teilt' id^ im !5)rut!e mit, einer beä

le^tex-en liegt nod^ unter meinen papieren, ^errn oon
®c^rei6er§' Slerolit^en förberten «n§ quc^ in biefem

Kapitel. SSon ©nglonb rooren fel^r niiafommen The first

5 Principles of öeology, by G. B. Greenough. Lond. 1819.

®ie Söemerifc^cn Slnftd^ten, bie mon nun fc^ou fo oiele

^QJ^re gerool^nt loar, in einer frcmbcn ®prad^c mieber ju

oernel^men, mor oufrcgenb ergö^Iid^. @ine grofee geo^

logifc^e Äorte oon ©nglanb roor burc^ Befonbere 2(u§=

10 fül^rung unb ^ieinli^feit einer ernften SBelel^rung l^öd^ft

förberlid^. Iltö felBfttätig lieferte iä) gur 3Rorp^o=
(ogie unb 9ioturnjtffenfc§öft be§ erfteu SBnnbeS

brittcS ^eft.

grifd^e 8u|t ju SSeorbcitung ber garöenle^re ga&en

15 bie entoptijc^en f^arßen. ^ä} ^otte mit grofeer (Sorgfalt

meinen 2luffa^ im 5luguft biefe§ ^ai)x§> obgcfc^Ioffen imb

bzm Tirurf üBergeöen. ®ie 9l6Ieitung, ber id^ in meiner

f^orBenlel^re gefolgt, fanb ftd^ oi^ l^ier öemä^rt; ber

entoptifc^e 2Cpparot mar immer mel§r oereinfoc^t worben.

io Flimmer* unb ®i;p§6Iättd§en mürben Bei SJerfud^en on=

geroenbet unb il^rc SSirhtng forgföltig oerglid^en. ^d^

^atte btt& ®IüdE, mit |)erm ®toot§rat ®d^ul^ biefe 2ln=

gelegenl^eit nod^mal^ burd§§uge^en, fobonn BegaB id^ mic^

on oerf(^iebene ^araltpomcno ber g'arBenlel^rc. ^urÜnje

25 „jur Kenntnis be§ ®e^en§" marb ausgesogen, unb bie

SSiberfod^er meiner 35emü^ungen nod^ ^al^ren auf=

geflettt.

3Son teitne^menben greunben rourb' id^ ouf ein

SßeriE aufmerffam gemocht: Nouvelle Chroagen^sie par

30 Leprince, meld^eg atö SSirhtng unb 33eftätigimg meiner

gorBenle^re ongefel^en roerben !önne. Sei neuerer 35e=

troc^tung fanb ftc^ jebod^ ein Bebeutenber Unterfc^ieb.

^er SSerfaffer roor auf bemfelBen SSege wie ic^ bem

Irrtum ^JeratonS auf bie ®pur gekommen, attein er
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förberte loebcr fid§ no^ onberc, inbcm er, itiie ®oEtor

S^eobe aud§ gcton, ctioag gleid^ Unl^oltöareg an bie alte

®tette fe^en Jöottte. @§ goö mir gu aöermaliger §Be=^

trad^tung 3lttIo^, xvk ber SWen^d^, oon einer ©rleud^tung

ergriffen unb aufgeklärt, bo(^ fo fd^neU «lieber in bie

ginfterniS feinet ^nbioibnum^ jurütffällt, rao er fid^ oI§=

bonn mit einem fd^mad^en Soternd^en i'nmmerlid^ fort=

5ul^elfen fud^t.

(Bat mancherlei 95etrad§tungcn üöer ba^ ^erfommen

in b^n SBiffenfd^often, über SSorfd^ritt unb S^letarbation,

ja 9fJü(ffd^ritt, werben angeftettt. !J)er fid^ immer mefir

an ben 5tag geBenbe unb bod§ immer gel^eimniSnottere

S3e§ug aller ^!§^ft!alifd^en ^l^önomene aufeinanber raorb

mit 93efi^eibenl^eit Betrad^tet unb fo bie ©l^labnifd^en unb

«SeeBeififd^cn giguren ^jarallelifiert, aU auf einmal in

ber ©ntbedEung be^ SSe^ugS be8 ©aluaniSmuS auf bie

äJtagnetnabel burd^ ^rofeffor Derfteb fid^ vin§> ein Bei*

no^e Blenbenbe^ 8id§t auftat. dagegen Betrat^tete i^

ein 93eif;piel be§ fürd^terlid^ften OBfEurantiSmu^ mit

®(^redfen, inbem id^ bie SlrBeiten S3iot§ üBer bie ^olari=

fation be§ Sic^teg nöl^er flubierte. Solan mirb njir!Iid§

franf über ein foId^eS SBerfal^ren; bergleid^en SJ^I^eorien,

33emei0s unb Slu^fül^rungSarten ftnb mal§r^afte 9le!rofen,

gegen meldte bie TeBenbigfte Drganifation fid^ nid^t l§er>=

ftetten fann.

®er untere gro^e jenaifd^e 95iBIiotl§effaal mor nun

in ber ^auptfad^e l^ergeftettt; bie 0ief)ofitorien, bie fonft

ber Sänge nad^ ben ffiaum oerfinfterten, nal^men nunmel^r

in ber Ouere ba§> 2iä)t gel^örig auf. @in Bunteg, oon

©ereniffimo oerel^rteS altbeutfrf)e§ g-enfter marb eingelegt

unb baneBen bie^ip^Büften ber Beiben Ferren 9lutritoren

aufgeftellt, in bem oBeren ®aal ein geräumiger ^ult ein=

gerid^tet unb fo immer mel^reren ®rforberniffen ©enüge ge=

leiftet. Um in ben attgu einfad^en, unoeruierten, bem Singe
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rocnig Srgö^Iic^eS Btetenben ©ölctt einige drl^eitcrung

onju6ringen, ÖQc^tc mon auf fgmboltfcl^c, bie oerf^iebenen

geiftigen S^ötigfciten bejcid^nenbe SBilbcr, meldte fonft

fo 6eIieBt, mit ®tnnfprüc§en Begleitet, in ollen loiffen»

fc^oftlic^en Slnftolten beut SBefuc^er cntgegenleuc^tetcn.

@inigc§ njurbe ausgeführt, anbereS burd§ |)crm (Sc^in*

Eel§ ^eföUigfeit ooröereitct, ba& meifte Blieb atö ®fi§äe,

jo nur alg Bloßer ©ebanfe gurüd. ©ie SBuberifc^en

T*ebuftionen njircbcn burc^ 3SuI|)iug fotologiert, ein Böl^=

mifc^eS 2Ranuffript, ouf C)uffen3 ^^iten Bcjüglic^, bur^
Dr. SBloffo üBcrfe^t, ein |)aupt=S5iBIiot^efö=95cric^t er=

ftottet, eine üBerftd^tlid^e gortmirfung burd^ ougfü^rlic^e

2:ageBüc^er unb Dr. SBctterS perfönlid^e 35crid^terftottung

möglief) gemod^t,

99ei ber Botanifc^en ^nftolt Befc^öftigte un§ bie

Slnloge cinei& neuen ®Io^^aufe§, nac^ bem Sefe^I <Se=

renifjtmi unb unter beffen Befonberer SD'Jitnjirfung. fRi^

unb Stnfc^Iog mürben ge:prüft, bie STHorbe oBgefc^Ioffcn

unb §u gehöriger Qeit biz StrBeit ooUenbet. Sluc^ morb

ber ^nfouf ber ®torfifd^en ^rqjarotenfammlung für

bo§ onatomifc^c SloBinctt geBilligt unb oBgefc^toffen, ber

S^ronSport berfelBen oBer, roelt^er ein neueS SoEnl for=

bettz, nod^ oufgefd^oBen. !Dcr untere grofee <S>aal im

©d^Ioffe, ber feit ©ntfemuug ber Süttnerifd^en SBiBIiot^ef

nod^ im SBufte log, morb oöHig mtebcr^ergeftellt, um
oerfd^iebene ^riofo borin oufäuBemol^ren. @in Bebeu=

tenbeS ÜWobelt be§ Stmfterbomer 9?at^oufe§, bo§ Bei

mei^rmotigem UmfteUen unb jtronSporticren ^öd^ft Be=

fd^öbigt roorben mar, liefe ftc^ nun repariert rui^ig mieber

aufrichten.

^n 3Seimar ging oIIc§ feinen ®ang: ba^ SJhing'

foBtnett mar on 55ul|jiu^ §u enblid^er ©inorbnung üBer=

geBen morben; oucft fom bie Stftenre^jofttur oöHig in

Orbnung.
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,3u meinem (S^eöurtätog^fefte ^att^ oorige^ ^ai)X bie

angefeuerte ©efettjc^oft ber bentftfjen Slltertümer in i^xanh

fürt am äJloin bie Slufmerffamfeit, mi^ unter bie @l)reit=

mitglieber aufzunehmen, ^nbem td^ nun i^re gorberungen

nö§er öetroditetc, unb meldte Steilnal^me fie ollenfaß^ 6

auc^ Don mir münfc^en fönnte, fo ging mir ber ©ebanfe

bei, e^ motzte jüoI^I ouc^ ein SSorteit fein, in f:päteren

^o^ren, bei ^ö^erer SluSbilbung, in ein neueS gocf) ge=

rufen gu merben. ®§ lag auf ber jenoifc^en SBibliot^el!

ein gefdjä^teS SOlonuffri^t oon ber ©l^ronif be§ Dtto öon lo

greifingen, auc^ einige onbere, meiere noc^ bem SSunfd^

jener ©efellfc^aft fottten öefd^rieben merben. 9lun ^atte

ber SBibliot^effd^reibcr ©ompter ein befonbereS ^Talent

5U bergleid^en fingen, e§ glütfte i^m bie 9^ac^al§mung

ber alten ©d^riftjüge ganj befonberS, be^megen er ourf) is

bie genauefte 2[ufmerffaml£eit auf fo etwaS» gu legen

pflegte, ^ä) verfertigte ein forgfältigeS ®d§ema, monac^

bie (£obice^ ^un!t für ^uniEt oerglic^en merben foüten.

^izxna^ fing er on, gebad^teg ^D'lanuffript beg Otto von

^reifingen mit bem erften (Stra^burger 5[6bru(f be^felben 20

ju Dergleichen, eine Slrbeit, bie nic^t fortgefe^t mürbe,

^m gangen roarb jebod§ bie SBefc^äftigung eine 3eitlong

fortgefe^t; foroie ba§> 3Ser^öltnig gu ^errn 95üci)ler in

granffurt unterl^alten.

Qu gleicher 3cit erkaufte bie grou ©rbgrofel^erjogtn 25

auy ber Sluftion be§ ÄanonüuS ^itf ju 35onn eine mo^l=

erl^altene fitberne ®(^ale, beren eingegrabene ©orfteKung

fomop ai§> ^nfd^rift fid^ auf einen Staufoft griebridfj

be§ (Srften bejiel^en unb ouf einen ^aten, Otto genannt.

@§ mürbe in ©teinbruif für f^ronffurt fopiert, bofelbft 30

unb an mehreren Drten kommentiert; ober eben l^ieraug

geigte fid^, mie unmöglid§ eS fei, antiquarifd^e 3)^einungen

5U Bereinigen, ©in beSl^olb geführtes Slftenl^eft ift ein

merfroürbigeg Seif^jiel eine^ fold^en antiquorifd^=!ritifd^en
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^ijyenfu§, unb td§ leugne nid^t, ba^ mir na^ folc^er

©rfal^rung roeitere Suft unb Tlut ju biefem ©tubiurn

QuSging. !5)cnn meiner gnöbigften gütfiin l^ottc i^ eine

(Srflörung ber (Schale angeEünbigt, unb ha immer ein

5 2Siberf|)ru(^ b^m onberen folgte, fo morb bie <s>a^t ber«

geftolt ungcmife, bofe man tanm nod^ bie ftibcrnc ©d^alc

in ber |)anb ju l^alten glaubte unb roirttid^ jmeifeltc,

ob mon SBilb unb :3nfd^rift nod^ oor ^ugen \)cä>e.

2)er 2;riumpl^§ug 3JlantegnQ§, oon Slnbrea 9Cn»

10 breoni in ^ol^ gefc^nitten, ^otte unter bcn ^nftroerfen

be§ fed^ge^nten ^o^rl^unbertS oon jel^cr meine größte

äCufmerffamfeit an ftd^ gebogen, ^d^ öefofe einzelne

33Iätter be^felben unb fo§ fie oollftänbig in feiner ®amm«
lung, ol^ne ii^nen eine leBl^afte SBetrod^timg il^rer golgc

15 §u njibmen. ©nblid^ erl^ielt id§ fte felbft imb fonnte ^c

rul^ig neben unb l|inter einonber Befd^ouen; id^ kubierte

ben 5Safari beäl^olb, meld^er mir ober nid^t jufagen moHte.

2Bo ober gegenmärtig bie Originale feien, bo fte, oI§ ouf

Safein gemalt, oon SJfantua roeggefü^rt morben, blieb

20 mir oerborgen. ^d^ l^atte meine 35Iätter cineS 3)?orgen^

in htm jenaifd^n ©ortenl^aufe ooUftönbig aufgelegt, um
fte genauer §u Betrad^ten, aU ber junge äßeUifl, ein

(»ol^n meines alten greunbeS, l^crcintrat unb ftd^ olfo=

Balb in Bekannter (Sefcfifd^aft gu finben erflörte, inbem

25 er fotrj oor feiner Slbreifc au^ ©nglanb fte ju ^mpton»
court mol^ler^Itcn in ben fönigli^en 3inioic^ oerlaffen

§atte. 2)ie ^lad^farft^ng marb leic^er, id^ erneuerte

meine SSerl^ltniffe gu ^erm Dr. 9^oel§ben, meld^er auf

bie freunblid^fte 3S5eife Bemüht war, aßen mettten SBön«

30 fd^en cntgegengufommen. Qa^l, 3Wafe, Qu^ianh, \a hit

©efd^id^te il^reS 5ßeft^c§ twn ^orl I. I^er, allc3 roarb

aufgeftärt, mk i^ foId§e§ in Äunft unb SCItcrtum IV.Sanb

2. ^cft umftönblid^ ausgeführt ^oBe. 2>te oon 2Jfautegno

felBft in ^u^jfer geftoe^enen DriginalBlätter oM bicfer

«oet^eg SGBerfe. XXX. 22
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golge fomcn mix gletd^fottS bux^ gxeunbeSgunft gut

^anb, unb td^ fonnte aUe äufontmcn, mit ben 9^ac§=

loeifungen oon SBartfd^ oergltc^en, nunmehr QU§fül§rttd^

ernennen unb mtd^ üöet einen fo ratd^tigcn ^unft ber

.^unftgefd^id^te gan§ eigene aufhören.

SSon .^'ugenb ouf xoax meine greube, mit Bilbenben

I?litnftlern um^ugcl^en. ®urd^ freie, leichte 93emü§ung

entflonb im ®ejpröd§ unb au§> htm ®efpröd^ etmo^ oor

unfexen ^ugcn; man fo§ gteid§, ob man ftd^ oerftönben

§atte, unb fonnte fic^ um befto e^er oerftönbigen. ^i^]t^

55ergnügen maxb mir bieSmot in ^ol^em (^robe: |)err

(Staatsrat ®c^ul^ örad^te mir brei mürbige S5erttner

Sl'ünftler nod^ ^euö, roo id^ gegen @nbe be§ ©ommerg
in ber gemöl^nlid^en (^ortenmo^nung mid^ auffielt, ^crr

©el^eimrat (Sd^infel mod^te mid^ mit bzn 5t6ftd^ten feinet

neuen Si^eoterBoueS Besonnt unb inieS gugteid^ unf(^ä|'

Bore lonbfi^oftlid^e geber§eid§nungen oor, bie er ouf einer

S^leife ing ^irol gemonnen flotte. ®ie f)erren Xied unb

9?oud^ mobellierten meine SBüfte, erfterer ^ugleii^ ein

^rofil oon greunb ^neBel. (Sine leB^ofte, \a leiben»

fd^oftlid^e Äunftuntcr^oltung ergoB ftd^ boBei, unb id^

burfte biefe SToge unter bie fdf)önften be§ ^o^r§ red^nen.

9lod§ ooUBrod^tem SD^obett in Son forgte ^ofBilb^ouer

^oufmonn für eine ®ip§form. !Die f^^reunbe BegoBen

fid§ nod^ SSeimor, mo^tn id^ i^nen folgte unb bie onge=

nel^mften ©tunbcn mieberl^olt genofs. @§ l^otte fid^ in

ben roenigen Stogen fo oiet ^robuftioeS — Stnioge unb

Stugfül^rung, ^lone unb ^orBereitung, 93ere^renbe§ unb

(Srgö^tid^eS — §ufammengebröngt , bo^ bie ©rinnerung

boron immer mieber neu BeteBenb ftd§ erioetfen mu^te.

SSon ben Berlinifd^en ^nft§uftänben roorb id^ nun=

mel^r oufS ooüftönbigfte unterrichtet, otö |)ofrot SÜReger

mir bo§ XogeBud^ einc§ bortigcn 3lufentl^aUc§ mitteilte;

fo loie bit ^etrod^tung üBer ^unft unb ^unftioerfe im
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aagemeinen hnxäi befjen «uffä^c in ^Se^ug auf Äunft=
fc^ulen unb Äoinftfammlungen Big ju ®nbe be§ 3fa^r§

IcBcnbig erhalten mwcbe. 35on moberner ^laftif eruiert

ic^ bie oollftänbige ©ommlung ber äRcboillonä, roelcfje

5 ®rof 2;oIftog, ju @^ten be§ großen SBefreiunggfriegeS, in

2Jfefftng gefc^nttten ^otte. 2Sie l^öc^Iid^ loöcnSroert biefe

Strbett angefpro^en loerben mufete, festen bie SBcimori^

fd^cn Äunftfreunbe in ^unft nnb Stltertum me§x (iu§=

einanber.

10 Seipäiger SlnÜioncn unb fonftige (Selcgcnl^eiten ocr»

fc^Qfften meiner ^npferftid^fommlung bclel^renbe Sei*

f^iele. 95rounbnidEe , nod^ 3?affaelin ha 9ieggio, einer

©rablegung, wovon i^ ha^ Driginol jd^on einige Qtit

Befafe, go6en über bie Serfal^rungSart ber Äünftler unb

15 S^lad^öilbner erfreulid^en 2tuff^Iufe. ®ie ©oframente oou

^ouffin liefen tief in ba§> ^atuxeVi eine§ fo öebeutenben

^nftlerS i^ineinfd^ouen. 2tlle§ voax burc^ btn ©ebonfen

gerechtfertigt, ouf ^unftbegriff gegrünbet; ober eine ge=

raiffe SZoitjetöt, bie ftc^ felBft unb bie ^ergen anberer

20 ouffc^Iießt, feierte faft huxi^ai^, unb in fotc^em ®inne

njor eine §oIge fo roid^tigcr xtnb oere^rter ©egenftänbe

pc^ft förberli(^.

%uä) tarnen mir gute ^hbxüdt gu oon ^olbenmang»

Slquatinto naä) forgfältigen S^ol^Iifc^en Qei^nunQen ber

25 oier ^Qffeler ßlaube SorroinS. 2)iefe fe^en immerfort

in ®rftaunen unb erl^olten um fo größeren SSert, alg

bie Originale, au§ imferer Sf^oc^öarfd^oft entrüdEt, in bem

fjo^m S'lorben nur roenigen §ugänglid§ bleiben.

^er magere, immer fleißige, btn SSeimarifc^en

30 ^nftfreunben immer geneigt gebliebene griebric§ ©melin

fenbete oon feinen ^fem jum SSirgit ber ^erjogin

oou S)eoonf]^ire bie meiften ^robeabbrüdfe. <®o fel^r

man aber aud^ i^ier feine 9lobel berounberte, fo fe§r he^

boucrte mon, ba^ er fold^en Originolen ^abe feine ^onb
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retl^en muffen. 3)iefe SSIätter, pr SSegtettung einet

^rad§tou§go6e öet 9tenet§ oon Slnnißole Soro öefttmmt,

geöen ein traurige^ SSeifpiel üon ber mobexnen reolifti=

feigen $;enbeng, luelc^e fid§ l§ou|itfä(^lic^ Bei ben @ng»

länbexn tüitlEfQm eriöeift. !Senn nioS fonn joo^I trouriger

fein, aU einem !Did§ter anfl^elfen gu moUen burc^ ®ox=

ftettung miifler (Siegenben, meldte bie leBl^oftefle @in=

ßllbnng§!rQft nic^t roieber an§u6ouen unb gu beuölfern

löü^te? SUlufe man benn nid^t fd§on annehmen, baf^

3?irgit gu feiner Qtit SD'lül^e gel^obt, fid^ jenen Ursuftonb

ber lateinifd^en Sßelt §n oergegenmörtigen, um bie

löngft uerloffenen, oerfc^munbenen, burd^onS üerönberten

«Sd^Iöffer unb ^täbtt einigermaßen oor ben 9flömern feiner

3eit bic^terifd^ ouf§uflu^en? Unb öebenft mon nid^t,

ba^ oerroüftete, ber drbe gtei(^gemod^te, uerfnm^jfte So!aIi=

töten bie (Sinbilbung§!raft oöllig ;paralgfieren unb fie

otteö 2(uf= unb 9^ac§fc^n)ung§, ber allenfallg nod^ möglirf;

wäre, fid^ bem ©id^ter gleid^äuftelten, oöttig berauöen?

®ie 9Jiünd§ner ©teinbrürfe ließen un§> bie unauf=

^altfomen gortfd^ritte einer fo ^od§n)id§tigen Sted^nif oon

^eit §u 3^it anfd^ouen. 3)ie ^u^fer §um ^auft, oon

3?e^fd§ gegeic^net, erfcf)ienen im Sf^ac^ftid^ §u Sonbon,

^öc^ft reinlid^ unb genau, ©in l^iftorifd^eg S3Iott, bie

üerfammelten äRinifter htm Sßiener ^ongreffe barfteüenb,

ein ®efd§en! ber grau ^ergogin oon Äurlonb, na^m in

btn ^ortefeuillen be§ größten gormat§ feinen ^Ia|.

!3)er ältefte ©runbfa^ ber S^romatif : bie !örperlid^c

garöe fei ein ©unHeg, ba^ man nur Bei burc^fd^einen*

btm Sid§te gemal^r merbe, Betätigte fid^ an ben tran§=

Harenten ®d§n)ei§erlanbfd§aften, meldte Äönig oon 33em

Bei un^ ouffteEte. ©in fräftig ®urd^fd^ienene§ fe^te fid^

an bie ©teile be§ leBl^aft 35efd§ienenen unb üBermannte

baS> 5(uge fo, boß onftatt be§ entfd^iebenften ®enuffe§

enblid^ ein peinooUeS ©efiil^l eintrat.
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®d§ltcfeltc§ l^oBe ic^ nod^ bantbax emc§ (SteinbtuifS

ju gebenden, mclt^er oon 9Wnm§ ou§, meinen btc§=

jöl^rtgen 6Je6itrt§tQg feiernb, mit einem ®cMt^t freunblid^

gefenbet rourbe. Stud^ langte ber 9flife an ju einem

5 ÜJJonument, meld^e^ meine teuren Sonb&Ieute mir ju^

gebockt l^otten. 31I§ anmutige S^erjicrung einer ib^ttifc^en

®artenf§ene, roie ber erfte greunbeggeban!e bic 2C6ftc^t

au^fprad^, mär' c§ banfbar an^uerfennen geroefen, ober

aU grofee arc^iteftonifd^e felbftänbige ^rac^tmoffe mar
10 t§> mol^l gegiemcnber fie befd^eiben ju oerbitten.

2(6er §u l^öl^cren, ja ju ben pc^ften ÄunftBetrad^=

tungen mürben mir oufgeforbert, inbem bie 95au= unb

35ilbmcrfe ©rted^enlanbS lebhafter gur ©prad^e fomen.

2tn ba§> ^ortl^enon mürben mir au^^ neue geführt, von

15 ben ©Igintf^en 9J?ormoren fom unS naivere ^nbe, nid^t

meniger oon bem ^l^igolifd^en. "Sie öufeerften ©renken

menfd^Iid^er ^nfttätigfeit im l^öd^ftcn (Sinne unb mit

notürlid^fter 9lad§BiIbung mürben mir gerool^r unb ^riefen

un§ glürflic^, aud^ bie§ erlebt §u l^aben.

20 2(ud^ ein gleid^jeitiger greunb feffelte jtrieb unb

©inbilbungSfraft am WItertum; baä neuefte ^t oon

24fd^beln§ 33ilbmerfen ^nm ^omer gab ju mand^en 9Ser=

gleid^ungen Slnla^. ^er mailänbifd^e Äobej: ber ^Iia§,

obglcid^ au§ fpöterer Q^it, mar für hit ^nftbetrad^tungen

25 oon großem 95elang, inbem offenbar ältere l^errlic^c

^nftroerfe baxin nad^gebilbet unb bereu Stnbenfen ba=

burd^ für unS erl^alten morben.

35cr Slufentl^alt |)erm JRaabcS in ffioxn unb Neapel

mar für un§ nic^t ol^ne SSirfung geblieben. 2Sir l^atten auf

30 pl^ere ^eranla^img bemfelbigen einige Slufgoben mitge=

teilt, mooon fel^r fd^öne fßefultate unS übcrfenbet mürben,

©ine ^opie ber ^Ibobranbinifd^en |)od^jeit, mie ber

Sünftler fie norfanb, liefe ftd§ mit einer älteren, oor

i«cifeig ^al^ren gleid^faHS fe^r forgfältig gefertigten an»
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genel^m oerglcti^ett. 9[ud§ 'i)atten mix, um baS- Kolorit

ber ^jompcjifc^en ©cmälöc toiebcr xn§> ®eböc^tni§ gu

rufen, booon einige Kopien geroünfc^t, bo un^ bcnn bet

njocfcre ^nftlet mit 91oc§&iIbung ber Bekannten (5en=

tauten unb Stängexinnen ^öd^lic^ erfreute. ®a§ d^ro* 5

mattfd§e 3<"^9efui^I ber Sllten geigte ftd^ il^ren übrigen

93erbienften oöttig gletd§: unb töie foEt' e§ aud§ einer fo

l^armonifd^en 9?Jenfc^l§eit an biefem |)aupt|)unfte gerabe

gemongelt ^ahen? wie fottte, ftott biefeS großen ^nnft=

erforberniffe§ , eine fiücEe in i^rem üottftänbigen SSefen 10

geBIieBen fein?

S[I§ 06er unfer ujerter Äünftler Bei ber Sflüdreife nad^

9f?om biefc feine SCrBeit oorraieS, er^törten fie bie bortigen

9^o§orcner für nöttig unnü^ nnb groetfraibrig. @r oöer

lie^ ft(^ baburd^ ni(^t irren, fonbern geid^nete unb foIo= 15

rierle auf unferen dtat in gloreng einiget nod§ ^eter von

ß^ortona, looburd^ unfere üöerjeugung, ba^ biefer ^ünftler

BefonbcrS für garBe ein fd^öne§ 9loturgefül§I ge^aöt !§aBe,

ftc^ oBermofö Beftätigte. 9Säre feit SCnfang be§ ^al§r=

l§unbert§ unfer ©influfe anf beutfd^e ^ünftler ni^t gang 20

oerloren gegangen, ptte ftd^ ber burd§ gröntmelei er*

fc^Iaffte ®eift nid^t auf ergrauten SJJober gurüdEgegogen,

fo würben mir §u einer ©ontmlung ber %xt ©elegenl^eit

gegeBen l^aBen, bie b^m reinen 9latur= unb ^unftBIidE

eine ©efd^id^te älteren unb neueren ^olorit§, wie fie 25

fd§on mit SSorten oerfofet morben, in SBeifpielen cor

Slugen gelegt l^ötte. 2)a e§ aBer einmal nid§t fein foUte,

fo fud^ten mir nur un^ unb bit menigen gunöd^ft SScrBün=

beten in oernünftigcr ÖBergeugnng gu Beftärfen, inbe§

jener mal^nfinnige ®e!tengeift feine <B^eu trug, ba^ S5er= 30

loerflid^e al§ ©runbmajime alleS fünftlerif^en |)anbeln§

ouSgnfpred^en.

37Jit eigenen fünftlerifd^en ^robuftionen maren mir

in SBctmor nid^t gIüdElid§. ^einrid^ SD^üIIer, ber ftd§ in
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Tlüni^tn be§ ©tctttbrutfg befleißigt l^atte, roorb aufge«

muntert, oerfc^iebene l^iet oorl^onbcne 3«tc^nungen, loor»

unter ouc^ ©crcften^fc^e roaren, auf «Stein ju übertragen;

fie gelangen i^m groor nic^t ü6el, oücin b(^ unter bem
B 5^anten SSeimarif^e ^inafotl^ef ausgegebene erfte |)cft

geroann, bei überfütttem Tlaxtt, mo noc^ ba§u fic^ oot»

jügtid^ere SSarc fanb, feine ßöufer. @r oerfud^te no(^

einige flotten, allein man liefe ha^ ©cfd^äft inne l^alten,

in |)offnung, h^i ocrbeffertcr Z^^nit in ber ^olge ba&'

10 felbe miebcr aufjunel^men.

2(I§ mit bilbenber ^nft einigermaßen ocrroonbt,

bemerfe ic^ l^ier, ba^ meine SCufmerffamfeit auf eigen*

^änbige (Sc^riftgüge ooräüglic^er ^erfonen biefeS ^al^r

auc^ miebcr angeregt morben, inbem eine SBefd^reibung

15 be§ ®d§Ioffe§ grieblanb mit ga!fimile§ oon äBaUcnftcin

unb anbercn bebeutenben S^amen auä bem breißigjäl^rigcn

Kriege l^erauSfam, bie i^ an meine Driginalbohmiente

fogtcic§ ergänjenb anfc^Ioß, 2(ud^ erfd^en ju berfelbcn

3eit tin ^orträt bt^ mcrfiDürbigen 3Wanne§ in ganjcr

20 gigur oon ber leic^tgeübten ^anb be§ S)irc!tor 35ergIcT

in ^rag, nwburc^ benn bie ®eifter jener 2^oge jmiefad^

an un§ roieber l^crongcbannt imtrben.

3Son gleicher jteilnai^me an SBcrfen mancher 2(rt

märe foniel ju fagen. ^rmannS Programm über boS

26 SBefcn unb bie Se^anblung ber SKgti^oIogie empfing i^

mit ber |)oc§ac^tung, bie ic^ ben arbeiten bicfcS vox^üq=

li(^ SKanncS oon jcl^er geroibmet \)atte : benn roaS !ann

unS ju l^öl^erem 3?orteiI gereichen, afö in bie Stnftd^en

fotc^er 2)'länncr ein^ugcl^en, bie mit ^ief= unb (»d^arf«

so finn i^re SCufmerffamfeit auf ein einjigeS Qiel ^in rid^tcn?

@ine SScmerfung !onnte mir nid^t entgelten: ba% bie

fpToc§=erftnbenbcn Uroölfer, bei 93cnamung ber 9latur=

crjt^einungen unb bcren 3Sercl^rung aU joaltenber @otU

Reiten, me^ burc^ b<^ gur^tbare aU burc^ bn§ (5r:=
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ftculic^c bcrfclBttt aufgeregt njorben, fo bofe fte ctgcntlti^

m^x tumult«ctrtfd§ §erftörenbe al§> tul^ig fd^affenbe (ä^ott=

l^eiten getoal^r lourben. SD^tr fd^tenen, ba fid^ bcnn

bod§ bicfcS 3JJcttf(^ettgefd^led§t in jctnen ©tunb^ügen nie=

ntal§ ijeronbett, bte neueften geotogifd^en X^toxi^ten uon

eBen htm ®d^Iage, bie ol^ne feuerf^eienbe 39erge, @rb=

Bcöen, ^luftrtffe, untexixbifd^e ®ru(f= unb Ouctfd^roerfe

(TCteofjLata), (©tümte uttb (Sünbfluten feine SSelt gu er=

fc^ttffen miffen.

3SoIf§ ^tolegomeno nal^m i^ abermol^ tior. 3!)ic

SCrBeiten biefeS SJfonneS, mit beut id^ in nöl^eren ;perfön=

liefen 35er]^Itni[fen ftcmb, l^atten mir a\\^ fd^on längft

ouf meinem SSege tiorgeleud^tet. 95eim ®tubieren be§

gebod^ten 3Serfe§ merft' id^ mir jelöft unb meinen inneren

(SJeifteSoperationen ouf. ®o gemalert' i^ benn, bo^ eine

(Sgftole unb ©ioftole immermöl^renb in mir vorging.

^^ toax gemol^nt, bie Beiben ^omerifd^en ®ebid§te ai§>

(^ouäl^eiten ongufel^en, unb l§ier mürben fte mir jebe§

mit großer Kenntnis, ©d^arffinn unb ®efd§idftid^feit ge=

trennt ut^ ou^inanber gebogen, unb inbem fid^ mein

SSerftanb biefer SBorftettung roillig l^ingaB, fo fafete gleid^

borauf ein l^erEömmlid^eS ®efü|t atte§ mieber auf einen

^unft gufammen, unb eine gemiffe Säfeli(^!eit, bie un§

Bei atten maleren |>oetifd§en ^robuBtionen ergreift, liefe

mid^ bie Be!annt gemorbcnen Süden, ©ifferengen unb

SDIängel wol^lmottenb üBerfcl^cn. 9?eifig§ 93emer!ungen

üBer ben 3frifto^l^ane§ erfd^ienen Balb borauf; i^ eignete

mir gleid^fottS, mo§ mir geprte, borouS ^u, oBgleid^ ba§>

©rommotifd^e on fid^ felBft oufeer^^oIB meiner <Bpf)äxe

log. SeBl^ofte Unterl^oltungen mit biefem tüd^tigen jungen

Tlanm, gciftreid^ med^felfeitige äJlitteilungen, ucrliel^cn

mir Bei meinem bie^moligen längeren 5tufentl§Qlt in

i^ena hiz ongenel^mften (»tunben.

'j^it fronjöfifd^e ^iterotur, öltere unb neuere, erregte
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ouc^ bicSmot üOX^ÜQliä) mein ^^ntercfje. !5)cn mir jum
Scfcn faft aufgebrungcncn 9ioman 3[natoIe mitfet' i(^

als gcttügenb Billigen. !I)ie 3Ser!e ber SJJabtime Sfiolonb

erregten 6enjunbembe§ ©raunen. !j)afe folc^e (SJ^aroftcrc

unb 2;alente gum ^Sorfd^cin kommen, wirb ujol^t bcr

.f)Qitptt)orteiI Bleiöen, meldten unfcltge Qtiten bcr 9lod^=

roelt üöcrriefem. ®ie finb eg bcnn aud^, meldte bcn

aöfd^eulid^en Stagen bcr 2Bettgefc^id§tc in imfercn Stugcn

einen fo ^of^en Sßert gcBen. S)ic ©efd^id^te bcr ^ol^onna

oon Orleans in ifytem gangen S)etoiI tut eine gleiche

SBirfung, nur ba^ fte in ber ©ntfcmung mcl^rercr ^ülpc^

^unberte nod§ ein gcmtffeS aöentcucrlid^eS ^ettbunfel

geminnt. ©6cnfo toerben bie ©ebic^tc 9Karten§ oon

gran!reid^ burd^ b€n !5)ttft bcr ^l^e, bcr ftd^ jroifd^cn

un§ unb ii^re ^erfönlid^feit l^ittctnjtcl^t , axaüUÜQtx unb

lieber.

35on beutfd^en ^robuftioncn mar mir Olfricb unb

Sifcno eine i^öd^ft loiUfommenc ®rfd^cinung, roorüBcr td^

mid^ oud^ mit Slntcil auSfprad^. 3)oS cinjigc 35ebcn!en,

ioo§ ftd^ aud^ in ber §oIge eimgermo^n rcd^tfertigte,

mar: ber junge SWonn mö^tt ftd§ in fold^em Umfang

5U fritl^ ausgegeben ^obcn. SBernerS 9Jlo!faböcr unb

^omoalbS 35ilb traten mir, iebcS in feiner Strt, uncr=

freulid§ entgegen: fte fomen mir oor mic Sfiittcr, mcld§e,

um il^re SSorgöngcr §u überbteten, bcn 5)onf oufecr^olb

ber (Sd^ranfen fud^cn. %n^ entl^lt ic^ mid^ oon biefer

3eit an otteS bleueren, ©enufe unb ^Beurteilung jüngeren

(S>tmiitexn unb ©ctftcm überlaffenb, benen fotd^e 35ceren,

bie mir nid^t mcl^r munbcn rootttcn, nod^ fd^madC^aft fein

fonnten.

^n eine frühere S^it jebod^ burd^ SlumaucrS SlaictS

oerfe^t, erfd^of ic§ ganj eigentlid§, inbcm id^ mir ocr=

gegenmärtigen raotlte, roie eine fo grenjcnlofe S'hid^tem^

l^eit unb ^lattl^eit boc^ oud^ einmal htm £ag roillfommen
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unb Qtmä^ ^attt fein fönncn. Stoutt '^amtJ) oon ^!cn

äog mid^ uncrnjartet «Jieber nod^ bem Orient. SJletne

^enjnnberung jener SJlärd^en, Bejonber^ nod^ ber älteren

Sflebaftion, voovon ^ofegorten in bem Sln^ange un§ 33et=

f^jiele Qdb, erl^öl^te ftd^, ober oielmel^r fte frifd^te fic^ an:

leBenbtge ©egenmart be§ Unerforfd§Iid§en imb UngIouB=

lid^cn ift e§, ma§> nnS> l^ier fo geroaltforn erfrenlid^ an=

giel^t. 2Ste leicht wären fold^e unfd§ä^6ore naioe !Dinge

bnr^ mgftifd^e ©gmöoli! für (S^efnl^I unb ®inbilbung§=

fraft gu jerftören! Sll§ oöttigen ©egenfa^ erraöl^ne ic^

^ier einer fd^rifttid^en (Sammlung tettifd^er Sieber, bie,

ebenfo öegrengt mie jene grenzenlos, ftd^ in btm natixx=

lid^ften, einfad^ften Greife öemegten.

^n ferne Sänber roarb mein 5lnteil l^ingejogen unb

in bie fd^erflid^ften afrifanifc^en ßwftänbc oerfe^t burd^

!Dumont ,^n moroüonifc^er ©flooerei, in SBer^ältniffe

ölterer unb neuerer fteigenber xmb ftnfenber SSiXbung

burd^ SoBorbeS Steife nad^ ©ponien. 3ln bie Oftfee

führte mic^ ein gefd§rie6eneS Steifetagebud^ oon 3^'^*^^/

ba§> mir anf§ neue bie üöer^eugung betätigte, ba% bit

Steigung, bie mir ännt Sieifenben liegen, un§ auf§

ottcrftd^crfte entfernte Sofatitöten unb ®itten oergegen»

märtigt,

58cbeutenbe ^erfönlii^feiten, ferner unb nöl§er, for=

berten meine Seilnal^me. '5)eg (Si^meiäer^auptmannS

Sanbolt ^togropl^ic oon ^e^, öefonberi^ mit einigen

[)onbfd^iftlid§en ^uyd^tn, erneuerten Slnfd^aimng unb

33egriff be§ rounberfamften 9J{enfd§enfinbe§, bo§ oießeid^t

oud^ nur in ber <Sd^mei§ geboren unb gro^ werben

fonnte. ^d^ l^atte ben Tlann im i^al^re 1797 ;perfönlii^

fennen gelernt unb, al§ Siebl^aber oon (Seltfamfeiten

unb ©Jäentri^itäten, bie tüd^tige 3ßunberlid^fcit beSfelben

angeftaunt, au^ mid§ on ben SD^ärd^en, mit benen man
fid^ üon il^m trug, nid^t menig ergoßt, ^er fonb. ic^
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•nun jene frül^cren S^oge wtcber ^en)orgc!^o6en unb fonntc

ein folc^e§ pfgd^ifc^e§ ^j^önomen um fo e^et begreifen,

ot§ i^ feine ^erfönli(^e ©egennjort unb bie Umgeßung,
njorin td^ il^n fennen gelernt, ber ©inöilbunggfroft unb

5 bem iRnd^benfen §u f)ilfe rief.

9lä§er fierül^rte mxd) bie jroifc^en 3Sofe unb ®toI=

berg ou^bred^enbe äRipelligfeit, nid^t fonio^l ber 5lu§=

Brud^ felbft aU hie Sinftd^t in ein oieljö^rige^ 2)'?ifeoer=

l^öItniS, boS flügere SD'ienfd^en früher ou&gefproc^en unb
10

. oufgel^oBen l^ötten. Stber loer entfc^tiefet ftc^ leidet ju

einer fold^en Operation? ®inb bod^ Drt&oerl^ältniffe,

gamilienbegüge
,

fjerfömmlid^feiten unb ©erool^nl^eiten

fc^on obftumpfenb genug; fte mod^en in ©efc^äften, im

61^* unb ^ouSftanbe, in gefeiligen SSerbinbungen boS

15 Unerträglid^e ertrogbar. STud^ l^ätte ba§ Untjereinbore

oon 33offen§ unb ®toIberg§ 9?atur ftd^ früher Qu§ge=

fprod^en unb entfd^ieben, l^ätte nid^t SfgneS ol8 ®ngel

boS irbifd^e IXnraefen befänftigt, unb aU (S^ragiofo

eine furcfjtbar bro^enbe ^ragöbie mit anmutiger i^^onie

20 burd§ bie erften StEte gu milbem gefud^t. Äaum mor

fte abgetreten, fo tat ft^ ha§> Unoerföl^nlid^e l^eroor, unb

mir l^aben borau§ §u lernen, ha^ mir jmar nid^t über=

eilt, boc^ balbmöglid^ft au§> SSerl^öItniffen treten follen,

bie einen 2JtifefIang in unfer Seben bringen, ober ha^

85 mir un§ ein für otlemal entfd^Iiefeen muffen, benfelben

äu bulben unb au§ anberem S3etrad^t mit 2Bei§l^eit ju

übertragen. (5in§ ift freilid^ fo fd^roer ol§ ba§> oubere,

inbeffen fc^ic!e ftd^ jeber, fo gut er fann, in ba&, roa§

i^m begegnet, in (S^efolg oon ©reigniffen ober oon @nt=

30 fd^Iufe.

Tliä) befuc^te @mft ©d^ubort^, beffen perfönlid^e

Sefanntfc^aft mir l^ödjft angenel^m mar. 2)ie Steigung,

womit er meine Slrbeiten umfaßt l^atte, mufete mir i^n

lieb unb mert machen, feine ftnnige ©cgenmart leierte
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mic^ il^tt nod^ l^ö^ex ft^ö^en, unb 06 mir ^max bic ®igcn=

l^cit feines ©l^orofterS einige (Sorge für il^n goö, roie er

ftd^ in bo§ öürgerlid^e SBefen finben nnb füg«n mcrbc,

fo tat ftd^ bod^ eine SluSfic^t auf, in bie er mit günfttgcm

®cfc^i(f einzutreten l^offen burfte. 6

©igene SlrBeiten unb SBotaröciten Befd^äftigten mxä)

Quf einen l^ol^en ®rob. ^d^ nai^m bcn groeiten 2Cuf=

entl^alt in 9^om roieber vox, um ber italienifc^en ffteife

einen notroenbigen gortgong onjufd^Iiefeen; fobcmn oBcr

fonb id^ mid^ fieftimmt, bk Kampagne non 1792 unb 10

bie SBelogerung oon SKaing ju Bel^onbeln. ^d§

mad^te beSi^oIö einen 2Cu§äug ou§ meinen ^ageBüd^ern,

la§> mel^rcre auf jene (S^od^en Be§ügli(^e SSer!c unb

fu^te manche Erinnerungen ^cmor. ferner fd^ricö ic^

eine fummarifd^c ©l^roni! ber ^a^re 1797 unb 98 unb 15

lieferte ^mei ^efte non ^unft unb 3lltertum, ol§ 9Cb=

fc^lu^ be§ gmeitcn 35onbe§, unb Bereitete ba^ erfte be§

britten cor, moBei id^ einer a&crmoligen forgfältigen

©ntroidEIung ber ^otim ber ;^Iiag §u gebenfen ^aBe.

^c^ fd^rieB bzn SSerräter fein felBft, bie gortfe^ung 20

be§ nu^Brauncn SDlöbd^enS unb förberte btn ibeeEen

3ufammcn]^ang ber Söanberjal^re. ®ie freie ®emüt=

Iid^!eit einer 9?eife erlauBte mir, btm Tiivan miebcr nal^e

5U treten: id^ erweiterte ba§> 35ud^ be§ ^orabiefeS

unb fanb mand^eS in bie uorl^erge^enben ein§ufd^oIten. 25

^ie fo freunbtid^ oon nielen «Seiten l^er Begangene gcier

meinet ®eBurt§tage§ fud^te id^ ban!Bor burd^ ein fgm=

BoIifd^eS ©ebid^t §u ermibern. Slufgeregt burd^ teit=

nel^menbc Stnfrogc fd^rieB i^ einen ^ommcntor gu bem

aBftrufcn @^bi^t^ ^argreife im SSinter. 30

SBon frember Siteratur Befd^äftigte mid^ ®rof (5ar=

mognola. !5)er mal^rl^aft lieBenSmürbige 3?erfoffer, %l^an=

ber SJianjoni, ein geBorener ®id§ter, marb roegen t^ta^

tralifd^er DrtSoerle^ung üon feinen SonbSleuten be§
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SJornonti^t^muS ongeflagt, oon bcjycn Unarten bod)

ntd^t öie gcrtngfie an i^m l^aftete. @r ^ielt ft(^ on

einem l^tftorifd^en ®ange, feine !J)i(i§tung l^attc ben

G^oraftcv einer ooUfommenen Humanität, unb ob er

5 gletd^ juenig ftd^ in Tropen erging, fo nraren bod^ feine

Igrifc^en i:ufeerungen l^öd^ft rü^men^roert , roie felbfl

ntifeiooHenbe ^itifer anerkennen mufeten. Unfere guten

beutfd^cn Jünglinge könnten on il^m ein SSeifpiet fc^en,

lüic man in einfod^cr ©röfee notürlit^ maltet; oiettcid^t

10 bürfte fie ba§> oon bem burc^auS falfd^cn jtranfjenbieren

jurütfbringen.

3Ru[\i mar mir fpörlic^, aber bo^ lieblich jugemeffcn.

©in Äinberlieb, ^um SIepomuiESfefte in ÄarlSbab ge=

bietet, unb einige anbere oon äl^nlid^er 9laioetät gab mir

15 fyreunb Qzlttx in angemeffener Sßeife unb §ol§em (Sinne

5urücE. 3D?uftfbircftor ©berioein manbte fein jtalent bem

2)ioan mit &lüd gu, unb fo rourbe mir buri^ ben aHer=

liebften SSortrag feiner grau mand^e ergö^lid^e gcfellige

«Stunbe.

20 @inige§ auf ^erfonen Scjüglic^e mitt iif, wie id^

e§ bcmerft finbe, o§ne meiteren 3"f'W"ttt^"^'*"9 **"f=

jeid^ncn. 2)er |)er§og oon 35errg roirb ermorbet, jum

®(^rerfen oon gan^ granfreid^. .^ofrat ^ogemann ^bt
äur 95ebaurung oon SSeimar. ^erm »on ©ogcmS Iä«gft

25 erfel^nte 35efanntfd§aft roirb mir bei einem frcunblid^cn

35efud^e, rao mir bie eigentümlid^e ^nbioibualität be§

ooräügli^en 3Jlann^ entgegentritt. ^§ro SD^ojeftöt bcr

S^önig oon Sßürttemberg beei^ren mid^ in SSegleitung

unferer jungen |)errfc^often mit ^^ro (^egenioart. |)ierauf

30 ^ait id^ ha^ S3ergnügen, ouc^ feine begleitenben ftooaliere,

merte SD^Jänner, fenncn ^u lernen, ^n ÄorlSbab treff'

id§ mit ®önneni uub greunben gufammcn. ®röfin oon

ber 'Sttdt unb |)eräogin oon Äurlanb finb' id§ mie fonft

anmutig unb teiluei^menb geroogcn. SD'Jit Dr. ©c^ü^c
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joer&en literorifc^e Unterl^attungen fottgefe^t. Segatton§=

rot ßonta nimmt einftd^tigcn 2:;e{l an 5en geognoftifd^en

®$Eurftonen. 3)ie auf foli^en SBanberungen unb fonft

äufammengeörac^ten SJlufterftüde 6etroc§tet ber t^itrft oon

Ji^urn unb Xa:ci§> mit 5tnteil, fo roie aui^ beffen ^e=

gteitung ftd§ bafür intereffiert. ^rinj ^arl oon ®(^tt>arä=

Ouxg=(Sonbet§l§aufen geigt fti^ mir gemogcn. ^it ^ro=

fcffor ^ermann au§ Sei^gig fül^rt mid^ ba^ gute &IM
5ufommen, unb man gelangt med^feljettig ju näherer

SlufElärung.

Unb fo barf i^ benn roo^ aui^ plefet in ^c^erg

unb @rnft einer l&ürgertid^en ^o^^^it gebenden, bie auf

bem ®d^iefe^aufe, htm fogenannten fleinen SBerfaille^,

gefeiert rourbe. @in ongenel^meS Xal an ber <^titi be§

©(^laggenmalber 9Bege§ mor oon rao^IgefleibetenSBürgem

üBerfäet, meldte ftd^ teils al§> ®äfte be§ jungen ^aar§,

unter einer atteS iiöerfd^aHenben StauämufilE mit einer

pfeife Xabttt luftmanbelnb, ober öei oft mieber gefüllten

©läfern unb 35ierfrüglein fi^enb, gar troulid^ ergö^ten.

^c^ gefeEte mid^ gu i§nen unb gemann in loenigen

®tunben einen beutlid^eren 95egriff oon bem eigentlid^

ftöbtifd^en 3wftönbe ^arfö6ab§, aU i^ in oielen ^a^ren

oori^er mir nid^t ^attt gueigncn fönnen, ha i^ btn Dvt

Blofe als ein gro^S S254rtS= unb ^anfen^ouS an§ufel^en

genjol^nt mar.

3Wcin ttod^l^eriger ^ufentl^att in ^ena mürbe baburc§

fel^r erl^citert, bafe bie ^errfd^often einen Steil beS

©ommerS in !5!)ornBurg guörad^ten, moburd^ eine leB=

Ijafterc ©efeßigfeit entftanb, aud§ manches Unermortete

fid§ l^eroortat; mie i^ benn ben Berül^mten inbifd^en

®ou!ler unb ®d§mertoerfd§lutfer ^tom ^ala^ja feine

oufeerorbentlid^en fünfte mit ©rftaunen Bei biefer (SJelegen=

l^eit oortragen fal^.

®or mani^erlei 35efud§c BeglüdEtcn unb erfreuten
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mid^ in bem alten ©artcnl^oufc unb bcnt boron rool^I--

gelcf^encn, roiffcnfd^oftltc^ georbnetcn botonifd^en ©orten.

3D^Qbmne 0?obbe, geborene ©d^Iöjer, bie td^ oor oieren

^QJ^ren bei i^rem SSater gefeiten l^otte, roo fte olg bog

5 f^önfte, ^offnungSooIIfte Ätnb jur greube bc^ ftrcngen,

faft mißmutigen SKonneS glücflic^ entporn)ud§S. !©ort

fo^ id^ auc§ i^re ©üfte, mel^e unfcr Sonb^mann 2!rippel

hti^ oorl^er in 0Jom georbeitet l^atte, aU SSater unb

Stod^ter fid^ bort befonben. ^d^ möd^te rool^I lüiffen,

10 ob ein 3[bgufe booon nod^ übrig ift unb mo er ftc§ finbet;

er foßte oeroielfölttgt roerben: SSotcr unb ^^od^tcr oer=

bicnen, ba^ ifjpc Stnbenfen erhalten bleibe. 3Son 35ottj

unb ©emal^Iin au§ dto^tod, ein rocrteS Sl^eptuir, burc^

f)errn oon ^reen mir nä^er oermoubt unb befonnt,

15 hxa^tzn mir eineS ^atwc= unb ^Jotionalbic^terä , ®. &.

^obftS, ^robuftionen, meldte ftd^ neben ben Strbeiten

feiner (Sleid^bürtigen gar rool^I unb löblic^ ou^ne^men.

^öc^ft fd^ä^bor finb feine (S^elegenl^eitSgebic^te , bie uni^

einen olt^rfömmlid^cn ^wftunb in feftlid^en StugenblidEen

20 neu belebt roicber barfteUen. ®rof ^oor, STbjutant be§

gürften oon ©^maräenberg , bem id^ in ^arI§bob mic^

frcunbfd^oftlid^ft oerbunben l^atte, oerftd^erte mir burd^ un=

ermorteteS ©rfd^einen unb burc^ fortgefe^te oertraulic^e

®ef|jräd§e feine unoerbrüd^Iid^e Steigung, ^nton ^rofefc^,

25 gIeid§fott§ W>fuiimt be§ dürften, roorb mir burd^ il^n

äugefiü^rt. iBeibe, oon ber |)a]^nemonnifd^en Öe^rc bttrd^=

brungen, auf meldte ber ^errlid^e gürft feine |)offnung

gefegt ^otte, ma^tzn miä) bamit umftönblid^ befonnt,

unb mir fc^ien borou§ l^eroorgugei^en, ba% raer, ouf ftd^

30 fclb^ oufmerffom, einer ongcmcffenen ©iot nad^Icbt,

bereite jener ÜRet^obe ftc^ unbewußt onnöi^ert.

|)err oon ber ajfal^burg gab mir ©elegenl^eit , il^m

für fo mond^eS oufEIörenbc SBergnügen imb tiefere ®in=

ftd^t in bie fponif^e Siterotur ^u bonfen. (Sin fetten»
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Bergtfd^cr ©ol^n örad^tc mir bie menfi^enfrcunblid^ 6ttbett=

ben 35emü^ungen be§ SSoterS beutlid^cr ju ®tnn unb

®eele. grau t>on ^eloig, geborene oon ^m^off, ertoeifte

burd^ i^re ©egentoart ongenel^me ®rtnnerungen früherer

35erl§ättntffe, fo töte t^re ^c^wungen öerotefen, ba^ fie 5

auf bzm ®runb immer fortöoute, btn fie iu ®efellfd§aft

ber ^unftfreuube oor ^al^ren in Söeimor gelegt l^atte.

®raf unb ©räfin ^o^fgarten foniie f^ö'rfter unb grau

Brad^ten mir perfönlid^ bie 35erftd§erung öefannten unb

un6e!anntett treuen SlnteilS an meinem ®ofein. ®e^eim= 10

rat fftubolp^i oon SScrIin foraie ^rofeffor 2öei^ gingen

aU^u fd^nett oorüöer, unb bod§ mar il^re fur^e ©egenmart

mir gur oufmunternben 35ele!^rung.

gür unferen ^ei§ erwarteten mir §u biefer Qtit

,^erm ©encrolfuperintenbenten ffiö^x. 3Beld§e gro^e 9Sor* 15

teile bur^ i^n für un§ ftd^ Bereiteten, mar gleid^ Bei

feinem (Eintritt gmar nic^t ^u berechnen, aber bod^ oorau§=

§ufcl§en. SJlir tarn er gur gtüdlid^en (Stunbe: feine erfte

geiftli^e ^anblung mar bie Staufe meinet gmeiten ®nfel§,

beffen unentmidelte^ Sßcfen mir fd^on manä)t§> &ute oor= 20

§ubeuten fd^ien. ©el^eimer ^ofrat SSIumenBod^ unb ga=

milie erfreuten un0 einige ^age burd^ i^re ©egenmart,

er immer ber l^eitcre, umftd^tige, !enntni§reid^e SJtann

oon unerlofd^cnem ©eböd^tniS, felöftänbig, ein magrer

Sflepröfentant ber großen geleierten Slnftalt, a\S> beren 25

pd^ft hzbzutenb^ SJlitglieb er fo oiele :^aiere geroir!t

l^atte. ^ie lieben 25erroanbten, fHat ©d^loffer unb ©attin,

oon granffurt am Tlain fommenb, l)ielten fid^ einige 5tage

bei un^ auf, unb ba^ oieliö^rig tötige freunbfd^aftlid^e

SSerl^öltniS konnte fic^ burd^ ;perfönlid§e ©egenmart nur 30

äu l^ö^erem SSertrouen fteigern. ^el^eimrat Söolf 16e=

lebte bie grünblid^en literarifd^en ©tubien burd§ feinen

öele^renben 2Siberfprud§§geift, unb Bei feiner SlBreife

trof eg fid^ zufällig, ba^ er ben nad§ ^oHc Berufenen
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Dr. SJciftg aU ©cfettfd^oftcr mit bol^in nei^men !onntc,

loeld^en jungen 3?fann id^ mä)t allein tun meinctroitlcn

fe^r ungern fd^ciben \a^. Dr. ^üd^elbeifer oon ^ctcrö»

öurg, oon Cuanbt unb &zmdi)lin, von Slrnim unb WlaUx
5 ffiui)i Brad^ten burd^ bic interejfonteften Unterl^ottungen

grofee 9JJonntgfaItig!eit in unfere gefettigen Stage.

SSon feiten unferer fürftlid^en f^antilic erfreute un§

bic ©egenroort ^erjog ^ernl^orbS mit ©emal^lin unb

9^ac^!ommenfc^oft; faft gu gleicher 3cit oßer fotttcn burc^

10 eine unglückliche Sef^äbigung unferer grau ©rofel^erjogin,

inbem fie Bei einem unoerfel^enen 3lu§gleiten ben 5[rm

Brad^, bic fämtlid^en ^l^rigen in ^mmer unb ®orgc

oerfe^t löcrben.

S'Jac^tröglid^ roitt td^ noc^ Bemerfen, ba)^ 6nbc
16 @eptemBer§ bic 9fieDoIution in Portugal auSBroc^; boß

id^ perfönlid^ einem ©efc^öft entging, beffen ÜBema^mc
Bei großer SBcrantmortlid^feit mi^ mit unuBerfe^Barem

Serbrufe Bebrol^te.

1821.

3u eigenen SlrBcitcn fanb [id) mond^e 35eronlaffung.

20 SSieljäl^rige 9'^eigung unb greunbfd^oft be§ (trafen 35rü^I

oerlangte ju ©röffnung bt^ neuen 35erliner ®d^aufpiel=

^oufeS einen ^rolog, ber benn loegen bringenber ^dt

gteid^fam ou» bzm (Stegreife erfunben unb ouggefü^rt

loerben mufete. ®ic gute 5Sir!ung mar au^ mir ^öd^ft

25 erfreulid^: benn td^ f)attt bic ©clcgcnl^eit ermünfd^t ge=

funben, bem merten Berlin ein S^i^^n meiner S^cilnal^mc

an Bebeutenben (Sporen feiner 3«ftänbe ^u geBen.

Qd) fafete borauf bic ^aralipomena roicber an.

Unter biefer ^iuBri! oenöo^re idf mir uerfc^iebene guttc=

©oet^eS SBSerfe. XXX, 23
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role, n)a§> nod^ von meinen (^ebic^tcn unge&ruift ober

ungefommelt oor^anben fein mog. ®ie gu orbnen unb,

ha oiel ®elegen]§eit§gebid§te borunter ftnb, fte gu !ommen=

tieren, ^iftegte ic§ uon Qtit ^u Qtit, inbem eine fold^e

Stxöeit in bie Sönge nid§t angießen fann. 5

%uä) go^me 3£enten Bracht' iä) gufammen, benn

06 nton gleich feine ®ic^tungen iibzx^au\)t ntd^t butd^

SSerbrnfe unb äöiberroärtigeS entftellen folt, fo loirb man
ftd§ boc§ im einzelnen mant^mal 8nft machen; oon steinen

anf biefe SBeife entfte^enben ^robn^tionen fonbette id§ 10

bie tä^li(^ften nnb [teilte fte in ^op^en §ufommen.

(©d§on feit einigen ^a^ren i§atte mic§ bie 3Solfcn=

btibung nac§ ^omaxb öefd^äftigt unb gro^e SSorteile Bei

SflotuTÖetrac^tungen gemöl^rt. ^d^ fd^xieB ein (Sl^ren=

gebäd^tnig in oier ®tropl§en, meldte bie ^ciuptmorte 15

feiner ^Terminologie entl^ielten; auf Slnfucfjen Sonboner

greunbe fobann nod^ einen ©ingang üon brei (Stro^i^en,

5U Befferer SSoUflönbigBeit unb S5erbeutlid^ung be^ <»inne§.

Sorb 33gron§ ^uüelEtiüe gegen bie ©binBurger, bie

mic§ in oielfad^em «Sinne intereffierte , fing ic§ an, gu 20

üBerfe^en, bod§ nötigte mid^ hie: Unftmbe ber oielen

^artüulorien, Balb inne§ul§alten. ®efto leidster fd^rieB

id^ ©ebid^te gu einer Beübung oon 3^ifd^Bein§ Qei^'

nungen, unb eBen bergleid§en 5U Sonbfd^aften, nad^ meinen

(Süssen rabiert. 25

|)ierauf marb mir ba^ uncrmartete (^IM, ^^xo be§

©ro^furften 9^ifotau§ unb ©emal^lin Sllejanbra ^atfer=

Iid§e |)ol^eit, im ©eleit unferer gnäbigften |)errfd^aften,

Bei mir in ^ou§ unb ©arten ju oerel^ren. ©er grau

G^rofefürftin^aiferlid^e ^oljeit oergönnten, einige ;poetifd^e 30

3eiten in ba§> äierlid§=:präd^tigc SllBum oerc^renb einäu=

§eid§nen.

3luf Stnregung eine§ teilnel^menben greunbe^ fud^te

id^ meine in ®rudE unb Tlanu'\ftipt gerftreuten natur=



1821 355

loiffenfd^oftlid^en ©ebic^te äufommen mb orbnetc fic

nod^ SSe^ug unb §olge.

®nbti(^ lüorb eine inbifc^e, mir längft im ®inne
fd^roeöenbe, von 3eit ju ^eit ergriffene Segenbe raieber

5 teöenbig, unb i^ fud^te fie oöttig p gemältigen.

®el^' id^ nun oon ber ^oefie ^ur ^rofa hinüber, fo

l^oöe i^ ju erjäl^Ien, bafe bie 2Bonb erja^re neuen 5[n=

teil erregten, ^c^ nal^m ba§> SD^onuffript oor, au§ ein=

seinen, §um Seit fc^on obgebrutften !(einen ©rsä^Iungen
10 Beftel^enb, meldte, burdfj SBanberungen einer befonnten

(SJeftoIt oerfnü^ft, groor nid^t ou§ einem (S>tüd, ober bod^

in einem <Sinn erf^einen foHten. ®§ mar raenig boran

5U tun, unb felbft ber miberftrebenbe ®e^nlt gab ju

neuen ©ebonfen 2lnlofe unb ermutigte gur 2tu»fül§rung.

15 2)er ®rucE mor mit Januar angefangen xmb in ber

§älfte Wlai beenbigt.

Äunft unb SCltertum in. 58anb 2. §eft öe^anbeltc

man ^u gleid^er Qtit unb legte barin man^ey nieber,

ma§ gebilbeten greunben angenel^m fein foltte.

20 "Sonberöar genug ergriff mid^ im SSurübergel^en ber

5trteb, am oierten 35anbe oon SSal^rl^eit unb ©id^tung

äu arbeiten; ein ^ritteit baoon roarb gefd^rieben, meld^e§

freilid^ einlaben foEte, ba^ übrige nad^guBringen. ^e=

fonber^ marb ein angenel^me^ Slbenteuer von 2iU§> &t=

25 burt^tag mit Steigung l^eroorgel^oben, anbere§ bemerft

unb au^ge^eid^net. 2)od^ fal^ id^ mid^ balb oon einer

folc^en Strbeit, bie nur burd§ liebeooUe 93ertroulid^feit

gelingen fann, burd^ anberroeitige SSefd^öftigung jerftreut

unb obgelenft.

30 ©inige 9^oo eilen mürben ^jrojeftiert: bic gefäl^rlid^c

Slod^löffigEeit, üerberblic^e§ Zutrauen ouf (SJemo^nl^eit

unb me^r bergleid^en gang einfädle Seben^momente auS

^erfömmlic^er ©tei^gültigfeit l^erou§= unb auf il^re be»

beutenbe ^ö^c j^eroorgel^oben.



356 9lnnalen

^n hex Tlitte 9'Jooembex; waxb an ber Äom^ognc
oon 1792 ongefongen. !5)ic ©onberung unb SBcrfnüpfung

be§ SSorltegenben erforberte qHc 2tufmet:!fam!eit : mon
niottte burc^au§ ma^x öleiBcn unb äugleici§ ben ge6ü[)renben

@itp]^emi§mu§ nid^t oerföumen. ^unft unb Slltertum 5

in. SBonb 3. ^eft nerfolgte gIeid§foß§ feinen Sßcg; oud^

leid^tere 95emül§ungen, wie etraa bie35orrebe5umbcut=
fd^en ®il=33tag, kleinere 33iogropl§ien §ur Sttauer=

löge, gelangen freunblid^ in rul^igen ^iwifc^euäeiten.

SUon ou^en, ouf mid) unb meine Slxbeiten Be^üglid^, 10

erj(^ien gör mont^eS Slngenel^tne. ®ine Üöerfe^ung oon

|)oniorb§ @§rengebä(^tni§ geigte mir, bofe id^ aud^ ben

<Binn ber ©nglönbet getroffen unb il^nen mit ber ^odf)=

f(^ä^ung il§re§ Sonb^monneS greube gemacht. Dr. S^oe^ben,

6ei bem SJZufeum in Sonbon angefteßt, üBerfe^te !ommen= 15

tierenb meine Slbl^onblimg über ha SSinciS SIBenbmol^I,

bie er in trefflidfjer SluSgobe, ouf ha§> §ierlid^fte geBunben,

üBerfenbet. 9?nmeQu§ !Reffe roirb in ^ori§ überfc^t unh

einige 3eit für ha§> Original gel^alten; unh fo merben

oud^ meine SljeaterftücEe nad^ unb nodf) üBertrogen. 20

9Jleine $;eilnal§me an frember mie an beutfc^er Siteratur

!ann id^ folgenbermo^en Bemöl^ren.

3)^an erinnert fic^, melc§ ein fd^merglid^eS ©efüi^l

üBer bie greunbe ber ®id§t!unft unb be§ ®enuffe& on

berfelBen ftd§ oerBreitetc, al§ bie ^erfönlic§!eit be§ |)omer, 25

bie ©inl^eit be§ Url§eBer§ jener meltBerül^mten ®ebidf)te,

auf eine fo fu^ne unh tüd^tige SBeife Beflritten mürbe.

®ie geBilbete SDlenfdfjl^eit mar im tiefften aufgeregt, unb

menn fie fc§on bie ®rünbe he§> ^öd^ft Bebeutenben ®egner§

nid^t 5U entfröften »ermod^te, fo !onnte fie bodf) ben 30

alten ©inn unb 2^rieB, fi(^ l^ier nur eine CueEe gu

benfen, mol^er fo oiel ^öftlid^eS entf:prungen, nid^t gang

Bei fid§ auSlöfd^en. tiefer ^ampf möl^rte nun fd§on üBer

ämangig i^oi^re, unb e^ mar eine Ummälgung ber gangen
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SBeltgcfinnung nötig, um ber alten SorftellnngSart roicber

einigermaßen Suft ju mad^en.

3(u& bem ^^^ftörten iinb Sexitiidten roünfc^te hie

2?le^r^eit ber Haffifc^ dJeBilbeten ftc^ micber ^erjuftetten,

6 Quä bzm Unglauben §um Glauben, au§ bem ©onbem
jum SSereinen, au§ ber Äritif ^um ®enuß loieber ju ge=

langen. ®ine frifd^e :J^ugenb mar l^erangemad^jen, unter=

rtd^tet roie leöendfuftig; fte untemal^m mit 9JJut unb
g'reil^eit, ben SSorteif ^u geiuinnen, beffen mir in unferer

10 ^ugenb ouc^ genoffen l^atten, ol^ne bie fd)örffte Unter»

fud^ung fel6ft bzn ®^ein eine§ mir!famen ^anjen aU
ein Q^an§e§ gelten §u laffen. ®ic ^ugenb lieBt ba^ ßex=

ftücEelte üöer^aitpt nid^t, bie ^eit f)atte fic^ in mand^em

®tnne fröftig l^ergefteßt, unb fo füllte man fd^on ben

15 frül^eren ®eift ber SSerföl^nung mieberum roolten.

®d^uBartl^§ ^been üBer ^omer mürben laut; feine

gciftreid^e SSel^anblung, BefonberS bi^ l^erau§gel§oBenc 35e=

günftigung ber S^rojaner, erregten ein neue§ ^ntereffe,

unb man füllte ftd^ biefer 9(rt, bie (Siad^t anjufel^en, ge=

20 neigt. 6in englifd^er Stuffo^ üBer ^omer, morin mon
auc5 bie (Sinl^eit unb UnteilBarfett jener ©ebic^tc ouf eine

freunblic^e SSeife ju Beljaupten fud§te, fam ju gelegener

3eit, unb id^, in ber ÜBer^eugung , ba^, mie eö \a Bi§

ouf ben l^eutigen XaQ mit fold^en Sßerfen gefd^iel^t, ber

25 le^tc 3f{eba!teur unb finnige 2Ci&f(^reiBer getrad^tet l^aBe,

ein ®on§c§ nad^ feiner §ö^ig!eit unb ÜBerjeugung ]§cr=

aufteilen unb ju üBerlicfeni, fuc^te bm Slu^gug ber ^liaS

roieber oor, ben i^ ju fd^netterer ÜBerftd^t berfelBen cor

Dielen ^al^ren unternommen ^atte.

30 !t)ie grogmentc ^^aet^onS, oon Sfiitter |)ermonn

mitgeteilt, erregten meine ^robu!tiüität. ^c^ ftubicrte

eilig mand^eS <S)tüd beS ®uri^)ibeS, um mir ben ©inn

btefeS aufeerorbentlid^en SDlanneS roieber ju oergcgen»

märtigcn. ^rofcffor ©öttling üBerfe^te bie gragmente,
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unb t(^ Befd^öftigte mt(^ lange mit einer mögli(^en (St*

gönäung.

2lriftopI§one§ oon 33o^ gaö nn§ neue Slnfic^ten unb

ein fi:i)(^e§ ^nterefje on bem feltfamften atter 5t^eater=

bid§ter. ^lutorc^ unb St^pian raerben ftubiert, bieSmal

um ber ^rium^l^äüge roillen, in 9töfid§t, SJfontegnaS

95Iätter, beten ®orftettungen er offenBor öu§ ben Sitten

gefd^ö^ft, öefjer raürbigen gu können. 35ei bh'iem Stniofe

niarb nton äWQ'^ßi"^ ^" ^^" p(^ft wichtigen (Sreigniffen

unb ^wftönben ber römifd^en ®efc^id§te l^in unb f)er ge=

fü^rt. S5on ^neöetö üöerfe^ung be§ Sucre^, meiere nod^

üielföltigen '^tuhkn unb SSemül^ungen enblic^ l^ernu^am,

nötigte §u weiteren 93etrad§tungen unb ©tubien in bttti''

felöen ^elbe; man maxb ju bem !§o]§en ©tanbe ber

römif(^en Kultur ein l^alBeS ^oi^rl^unbert oor (Sl^rifti

^eöurt unb in ha§> S3eri)öltni§ ber ®id^t= unb S^^ebetunft

^um ^rieg§= unb <StoQt§n)efen genötigt, ®ion^§ non

^olifarno^ fonnte nic^t oerföumt merben, unb fo rei^enb

mar ber ©egenftanb, ba^ mel^rere greunbe fid§ mit unb

an bemfelBen unterl^ielten.

9^un mor ber Slnteil an ber engtif^en Siteratur

buri^ oielfac^e SSüc^er unb (»i^riftcn, Befonber^ aud^

burd^ bie |)üttnerif(^en l^öd^ft intereffonten l^onbfd^rift«

lid^en 33eri(^te, von Sonbon gefenbet, immer leBenbig er«

l^olten. Sorb SS^ronS frül^erer ^am^f gegen feine fd^mad^en

unb unmürbigen Slegenfenten Brachte mir bit 9lamen

mancher feit b^m Stnfange be§ ^o!§rl§unbert§ merfmiirbtg

gemorbener ®id^ter unb ^rofaiften oor bit ®eele, unb

i^ la§> ba^er ^acoBfenS Biogra^il^ifd^e ©l^reftomatl^ie mit

Slufmerffamfeit, um non i^ren ßwftänben unb STatenten

ba§ ©enouere gu erfal^ren. Sorb S^ronS äJJorino gatiert,

mie fein äJJanfreb, in ®öring§ ÜBerfe^ung, l^ielten unS

\tnttt merten, ou^erorbentlic^en SJJann immer oor Stugen.

Äenilmortl^ oon 3ßalter «Scott, ftott oieler onberen feiner
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fRomane oufmcrffam gelcfen, liefe mic^ fein oorgüglid^eS

XaUnt, |)iftorifcOe§ in leBenbige Slnfd^auung §u oer»

luanbeln, Bemerfen unb ü6er§oitpt aU pc^ft geraonbt in

biejer 55id^t= unb ©d^reiBort onctfennen.

5 Unter SBermittelung be§ ©nglij^en, nad^ Slnleitung

be§ rocrten ^rofefjor Äofegarten, njonbtc i^ ntid^ roieber

eine Zeitlang nad§ ^nbien. ®ur(^ feine genaue Ü6er*

fe^ung be^ 2lnfang§ von ^omorupo fom btefe§ un-

fi^äpare Qiebid^t mir roieber leöenbig oor bie ©eele unb

10 geraonn ungemein burd^ eine fo treue Stnnö^erung, Uu^
9^oIa ftubiertc ic§ mit SSerounberung unb öebaucrte nur,

ba^ Bei un§ ©nipfinbung, ®itten unb ©enfmeifc fo ocr=

fc^ieben oon jener öftlic^en ^Ration fic^ au§geBiIbet l^oBen,

bofe ein fo Bebeutenbe§ 2Serf unter un§> nur roenige, oieI=

15 leicht nur Sefer oom f^od^e fid^ geminnen möd^tc.

SSon fponifd^en ®r§eugniffcn nenne id^ juoörberft ein

Bebeutenbeä 3Berf: ©pcmien unb bie ffteoolution. ©in

©ereifter, mit ben «Sitten ber ^alBinfet, ben ©taotS*,

|)of= unb ginonäoer^öltniffen gor mol^I Befonnt, eröffuet

20 un§ met^obifd^ unb §uoerläffig, mic c§ in ben i^ol^rcn,

mo er felBft 3^"9^ gcroefen, mit btn inneren SSerl^öIt*

niffen au^gcfe^en, unb giBt un§ einen 33egriff oon bem,

roa§ in einem fold^en Sonbe bur^ Umroäljungen Be=

loirft mirb. ©eine STrt, §u fi^auen unb §u benfen, fagt

25 bcm 3eitgeift nid^t ^u: ba^er fefretiert biefer ba§ 95uc^

bur^ ein unoerBrüd§Iid§e§ ©d^meigen, in meld^er 3[rt

oon ^nquifition^äenfur e§ bie "I^eutf^en loeit geBrad^t

]§oBen.

3«)ei ^tMt oon ©alberon mochten mic^ fe^r gIüdC=

30 lid^: ber aBfurbefte ©egenftonb in Slurora oon (£opQCQ=

Bono; ber oemunft= unb naturgemäfeefte, bie 5tod^tcr ber

Suft, Beibe mit glei^em @eift unb üBerfc^menglic^cm

SCoIent Bel^anbclt, bofe bie 'SJla^t bc§ ®enie§ in SBc=

l^crrfd^ung ottcg Sßiberfprcc^enben borouS oufS häftigfte
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^cxtjotieuc^tet unb &cn l^ol^eu Sßert folt^er ^x-obufttonen

bo^j;peIt unb breifac^ öeurfunbet.

Sine fpanifc^e 951umeitlefe , burc^ (S^efätttg^eit beS

^errn ^crt!§e§ erholten, toat mix I^öd^ft exfxculid^; id^

eignete mix boxou^ ^u, xva§> ic^ oexmoc^te, oBglcid^ meine 5

gexinge ®pxacfj!enntni§ mit^ bofiei monc^e ^inbeximg ex=

fol^xen liefe.

SCitg Italien gelongte nux menig in meinen ^xei^:

^Ibegonba uon ö^xoffi exxegte meine gonge 2lufmexEfamfeit,

oö ic^ gleich nic^t Q^it gewann, öffentlid^ baxühtx etrno^ 10

§u fagen. ^iex fie^t man bie mannigfoltigfte SBixffamfeit

eines üox§ügIid§en Xalentö, ha§> ftd§ gxofeex Sl^nl^exxen

xül^men Eann, oöex ouf eine munbexfame SSeife. ®ie

©tanken finb gan§ füxtxefflic§, bex ©egenftanb mobexn

unexfxeulid^ , bio. SluSfül^xung l^öd^ft gebilbet nod§ bem 15

®l§axo!tex gxofeex SBoxgöngex: SaffoS Stnmut, 2lxioft§ ®c=

manbt^eit, SonteS mibexmäxtigc, oft abftfjeuliifje ®xofe=

l^eit, eins nac^ h^m onbexen mitfeit fid§ ah. ^^ mochte

ba§> SBexf nid^t xoizbtx lefen, um eS nöl^ex gu Beuxteilen,

ba i(^ genug gu tun l^otte, bie gef^jenftexi^aften Ungel^euex, 20

bie mi^ Bei bex exften Sefung nexfi^üc^texten, nad§ unb

nac^ QU§ bex ©inöilbungSfxaft ju ocxtilgen.

SDefto mißfommenex Blieö mix (Bvaf (Soxmognola,

jtxauexf;piel t)on STlongoni, einem ma§xl§aften, tiax ouf=

faffenben, innig buxd^bxingenben, menfi^Iid^ fu^lenben, 25

gcmütlid^en S)id§tex.

SSon bex neuexen beutfi^en Sitexatux buxft' i^ menig

Kenntnis nel^men; meift nux, wa§> fid^ unmittelöax auf

mi(^ Begog, fonnt' ic^ in meine üöxige 5tätig!eit mit

aufnehmen. Qaupex§> ®xunb§üge einex beutfd^en tl^eo= 30

xettfd§=|)xaEtif(^en ^oetif Bxot^ten mid^ mix felBft ent*

gegen unb gaBen mix, mie au§> einem ©piegel, gu mon^en
SSetxad^tungen Slnlofe. ^^ fagte mix: ®a man ja bod^

pxm Untexxid^te bex :3'ugenb unb gux Einleitung in eine
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(Sprache ß^^reftontat^icn anroenbct, fo tft cd got ntc^t

übel getan, ftc^ an einen 'Dichter ju l^olten, ber me^r qu§

Strieb unb (ö^itffal, benn au§ äSo^l unb IBorfa^ bo^in

gclongt, feI6ft eine ß^reftomat^ic ^u fein: benn ha finbct

5 ^d^ im gongen boc^ immer ein auS> bem «Stubium oielcr

SSorgänger geöilbeter ®inn unb ©efc^mocf. 2)iefe§ 6c=

fd^ränft !eine§njeg§ beu jüngeren 'SJlann, ber einen fold^en

®ong nimmt, fonbem nötigt il^n, loenn er fid^ lange ge=

nug in einem geminen ^eife eigenfinnig um^ergetrieBen

10 ]§ot, gnm 2[u§f[ug in bie roeite SSelt unb in hie ^txm
ber 3eitoIter, mie man an ®(^u6art^ feigen fonn, ber fid^

eine gange SSeile in meinem 35ejtrf enthielt unb ftc^

boburc^ nur geftärft fanb, nimmel^r bie f^mierigften

^roBfeme be§ 2l(tcrtimt§ anzugreifen unb eine geiftreid^e

15 Söfung §u BeroirEen. S)em guten Qawpex fogte ic^ mand^ed,

njo§ i§m förberlid^ fein fonnte, unb Beantraortete feine

9IpI)ori§men, bie er mir im SRanuffript gufenbete, mit

furgenSemerfungen, für i^n unb anbere nic^t o^ne 9lu^en.

S)ic S^leigung, momit Dr. Äannegiefeer meine |)arj=

20 reife §u entgiffem fu^te, Beioog mitf), in meine frül^efte

3eit gurücEguge^en unb einige Sluffc^Iüffe üBer jene (Epoche

ju geBen.

©in SJlanuffript auä bem fünfgel^nten ^a^rl^unbert,

bie Segenbe ber ^eiligen brei S^önige in§ SJJärd^en^aftefte

25 be^nenb unb auSmoIenb, l^otte mid^, ha ic^ e§ guföttig

gcmann, in manchem ®innc intereffiert. ^^ Befc^äftigte

mic^ bomit, unb ein geiftreic^er junger SJlann, Dr. ©c^rooB,

mo^tc e§ üBerfe^cn. 2)iefe§ <Stubium gab Slnla^ ju

SBctrad^tung, mic 3Körc^en unb ©efc^ic^tcn efo^enmeife

30 gegen unb bur^ einanber arbeiten, fo bofe fic fd^mcr gu

foubem finb, unb man fte burc^ ein toeitereS brennen

nur meiter gerftört.

;^cbcdmal Bei meinem Slufent^alt in 33ö^en Be=

mü^f i^ mi^ einigermaßen um ©efrfjid^te unb ©protze,
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loenn ouc^ nur im ottgemeinften. ^ieSmol la§> i^ tüieber

^a^ttxia§> Sl^coöalbuS' ^u[ftten!rteg un& maxb mit

©tranS!^ Eespublica Bohemiae, mit &er ©efc^id^te be§

S5exfQffer§ fel6ft unb bem SSerte be§ SSerfö, 5U SSergnügett

unb 39elel^xung, nä^ex hztannt ®utt^ bie Drbnung bcr

ofobemifd^en SSiöIiot^e! 5U ^ena luurben oud^ eine ®omm=
lung fliegenber 93tätter be§ fed^ge^nten ^a§tl§unbext§

bem &zbxau^ jugönglid^ : einzelne 9^Q(^rid§ten, bie tnon

in ©rmongelung oon Rettungen htm ^uölifum mitteilte,

mo man unmittetöar mit bem urf^rüngli(^en goftum ge*

nauer Begannt mnrbe aU je^t, mo jebeSmal eine ^ortei

un§ boSjenige mitteilt, iva§> il^ren ®efinnungen unb 9lö=

fiepten gemö^ ift, loeSl^olö mon erft l^interbrein bie 5toge§=

blötter mit S^u^en unb ma^xex ©infii^t gu lefen in ben

goll !ommt.

®ie unfd^ölBare SSoiffereefd^e Sammlung, bie un§

einen neuen 35egriff oon frül^erer nieberbeutfd^er ^unft=

maierei gegeben unb fo eine SücEe in ber ^unftgefd^ii^te

giemlid^ ouSgefüHt l^at, foKte benn oud^ butc^ treffliche

(SteinbxMe htm SlBmefenben öe!onnt, unb ber gerne fo=

gleich angelocft merben, fic§ biefen ©d^ö^en perfönlid^ ju

näl^ern. ©tri^ner, fi^on loegen feiner 3)^ünd§ner Slröeiten

längft gerül^mt, geigte fid^ au^ l^ier gu feinem grof3en

SSorteil; unb oBgleid^ ber auffallenbe SBert ber Driginol=

Bilber in glängenber gärbung befielet, fo lernen mir bod^

l^ier btn ®eban!en, ben SluSbrucf, bie ^ci^^^wng unb Qu-

fammenfe^ung kennen unb merben, niie mit ben oBer=

beutfd^en ^ünftlern burc^ ^upferftic^e unb ^olsfd^nitte,

fo l^ier burd^ eine neuerfunbene Sflot^bilbungSmeife aud^

mit ben biSl^er unter un§ faum genannten Stfleiftern be8

fünfzehnten unb fec^gel^nten ^o!^rl§unbert§ oertraut. ^eber

Äupferftid^fammler mirb fid§ biefe |)efte gern anfd^affen,

bo in SSetrac^t i!§re§ inneren 2Berte§ ber ^rei§ für möfeig

§u adfjten ift.
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®o crfc^ienctt un§ benn quc^ bie |)Qm6uTger ®tcin»

brütfe, mcift «ßorttottS, in SSortrefflit^feit ooit äuftunmen
leöcnbcn unb otbeitenben MnftUxn unternommen unb
ausgeführt. SSir roünfc^en einem jeben 8ie6^abcr (^lütf

5 ju guten 2(6brüdEen berfelöcn.

9SieIe§ anbere, roa§ bie 3eit ^emorbroc^te, unb njo8

rool^l für grensenloS ongefproi^en roerben fonn, ift an
anberem Orte genannt unb geroürbigt.

9^un motten mix nod^ einer eigenen 33entül^ung gc»

10 bcn!en: eineS meimorif(^=Iitl§ogra:pl§ifd§en ^efteS mit er=

Härenbem Xe^, ba§> mir unter bem iitel einer ^inafo=

t^e! ^erauSgaöen. ®ie Slöftd^t mar, man^e§ bei unS
oorl^anbene SDIitteilungymerte in§ ^ublihun gu bringen.

2Bie e§ aber auc^ bamit mod^te befd^offen fein, biefer

15 Heine SSerfu^ ermorb fid§ gmar mand^e ©önner, aber

menig Äöufer unb marb nur langfam unb im ftiffcn

fortgcfe^t, um ben modEeren S?ünftler nid^t o^ne Übung
§u laffen unb eine STed^nif Icbenbig §u erhalten, meldte

ju förbem ein jeber Ort, grofe ober !Iein, fid^ girni Sor»

20 teil red^nen foUte.

9Jun aber hxa^tt bit Äupfcrfted^erfttnft nad^ langem

©rmarten un§ ein 35Iatt oon ber größten SSebeutung.

^ier roirb unS in fd^önfter ^larl^eit unb 9?einlid^feit ein

Silb 0Jap^aeI§ überliefert, ou§ ben fd^önften ^ünglingg*

25 jal^ren; l^icr ift bereits fo oiel geleiftet, otS nod^ §u l^offen.

!55ie lange S^it, meldte ber überliefembe ^pfcrfted^er

Song^i l^ierauf oerroenbet, mufe alS glüdEIid^ gugebrad^t

angefel^en merben, fo ba^ man il)m ben babei emmgenen
©eminn gar mol^I gönnen mag.

30 S3on 33erlin famen unS faft gu gleicher ^eit 2Wufter=

blätter für ^anbroerfer, bit au^ mol^I einem jeben ^n^Ier

l^öd^ft mittfommen fein müßten. S)er S^^d ift cbel unb

fd§ön, einer gangen großen Station ba§> ®efül^I be§ ®c§önen

unb ^Reinen aud^ on unbelebten formen mitjuteilen;
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bttl^cv ift an öiefen 9Jiuftern aütS» mufterl^oft : Sßal^I ber

®egenftän5c, 3wf'^'"^'^^f*^tt"tt9/ S"^^9^ "^^^ 3Sottftän5ig=

Eett — Sugenben, loel^e gufommen, biefem STtifongc ge=

mäfe, fic§ in ben gu raünfd^enbcn ^eften immer me§r

offenBaren raerben. 5

^aä) fo trefflii^en m§> ©ange reid^cnben Slröeitcn

borf ii^ mo!§l einc§ einjelnen 35lQtteg gcben!cn, ba§ fid^

gunöd^ft auf mic§ Begießt, borf; al§ ^unftmeri^ nic^t ol^ne

SSerbienft öleiöt. ÜJJan oerbanft e§ ber 33emül§ung, meiere

fi(^ 2)öme, ein englifd^er 9?taler, Bei feinem löngeren 10

l^iefigen SCufentl^olt um mein Porträt gegeben; e§ ift in

feiner 2lrt ofö gelungen angufprei^en unb mar eS mol^I

mert, in ©nglanb forgfältig geftod^en ^u merben.

:5n bie freie SBett mürben mir burc^ 8anbfd^aft§=

Zeichnungen be§> ^errn ®aüib ^e^ au§> Qüxi^ })inauS>= 15

geführt. @ine fel^r f(^ön folorierte 2lquatinten=goIgc

Brad^te un§ auf bQn 3Seg über beu ©im^jlon, ein ^oIoffal=

Bau, ber gu feiner Qzit oiel a^ieben^ marfjte.

^n ferne 9fJegionen nerfe^ten un§ bie 3ei"^n«ngeu

pi be§ ^ringen von S^eumieb '^ux^lauä)t Brafilianifd§er 20

SReife: ba§> SSunberfame ber (^egenftänbe fd^ien mit ber

fünftlerifd^en ©arftettung §u metteifern.

dlo^ einer Slünftelei mu^ id^ gebenden, bk aber al§

rötfell^aft jeben guten erfinberifi^en ^o^jf in 2tnf;pruc^

nol^m unb Beunrul^igte: e§ mar bh ©rfinbung, eine Tupfer» 25

tafel nai^ 33eIieBen größer ober Heiner aBgubrud^en. ^d^

fa!^ bergleid^en ^roBeBIätter Bei einem Sieifenben, ber

fold§e foeBen al§> eine gro^e (Seltenl^eit oon ^ari§ ge=

Brad§t l^atte, unb man mu^te fi(^, xmgead^tet ber Un=

mal^rfd^einlid^feit, bod^ Bei naiverer Unterfud^ung üBer= 30

geugen, ber größere unb Heinere SlBbrucE feien mirüic^

ofö eines Urf^irungS anguerfennen.

Um nun aurf) oon ber SDIalerei einiget SSebeutenbe

gu mctben, fotJerfeitlen mir nid^t gu eröffnen, ba% al§>
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auf l^ö^ere ^Jeronkifung h^m tolenttct^en ^aufhnann
ffiaaU m^ Italien 6i§ «Neapel ju gefeit SWittcI gegönnt

roaren, loir i^m ben Sluftrog geöen fonnten, oerfc^iebencS

äu fopieren, loelc^eS §ur ©efc^td^te bc§ toloritö OTeT(=

5 roürbig wnb für biefen roid^tigen ^nfttcil fclbft förberlic^

roerben möchte. 955q§ er roöl^renb feiner SReife geletftet

unb tn§ SSotertonb gefenbet, foioie boö noc^ SSoUenbung

feiner SBonberfd^oft SD^ttgeBrod^te, mar gerobc ber Io6en§=

roürbige 93eitrag, ben wir «jünfd^ten. Sie Sflbobranbinifc^e

10 |)oc^äeit in i§rem neuften ^uftanbe, bic unfc^ä^baren

^ön^erinnen unb 93acci^ifd^en ©entauren, von bereu ®e*

ftalt unb 3wfointtienfe^ung mon attenfaltS im S^Jorben

burd^ ^upferftic^c uuterrid^tet roirb, fal^ man je^t geför6t

unb !onnte aud^ l^ier ben großen antuen ®efdfjmatffinn

15 freubig öenjunbem. ®ol^e Semü^ung rootlte freilid^

beutfc^en, oon mobemem :5rrfal Befangenen ^unftiüngcm

ni^t einfid^tig uierben; uieSl^alB man benn foroorjt ftd^

felBft aU ben oerftänbigen ßünftler ^u Beruhigen rou^tc.

Stngenäl^ert bem antifen ®inne, erfd^ien im» barauf

20 SOZantegnag ^^riumpl^pg abermals i^öd^ft miUfommen; mir

liefen, geftü^t auf ben eigen^änbigen ^upferflic^ be§

großen ^nftler^, ba^ gcl^nte hinter ben ^riumpl^magen

Beftimmte 33latt in gleid^er Strt unb ©röfee ^eid^nen unb

Brai^ten baburc^ eine pd^ft lel^rreid^ oBgefi^tojfene ^yolge

26 jur 5tnfd§auung.

"SJUt größter «Sorgfalt in 3ei^"«"9 ""^ g^^rBe nad^=

geBilbete S^opien alter ©laSmalcreien ber ®t. ®ereon§=

fird^e in Äöln festen jebermonn in SSermunberung unb

gaben einen merfmürbigen 33eleg, roie fid^ eine aug il^ren

30 erftcn Elementen auftretenbe ßunft äu ©rreit^ung il^rer

^ivede §u Benehmen gemußt.

SCnbereS biefer nieberbeutfd^en ©d^ule, meiter l^erauf»

fommenb unb au^geBilbeter, roarb un§ burc^ bie greunb«

lic^feit beg Soiffereefc^en ^eifeS gu teil; wie un» benn
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ouc^ flötet von Toffel ein neuere^, ^u 5em Sllten 5urü*=

ftreBenbeg ^unftöemül^en oor %UQen tarn: brei ftngenbc

@ngel oon dtu^i, loelc^e n>ir toegcn auSfiil^rlid^er ®enauig=

!ett Bcfonberer 5lufmer!fom!ett wert gu oc^ten Urfac^e

i^otten.

^m ©egenfo^ jeboi^ oon biefer ftrengen, fic^ felbft

Tctarbterenben ^uuft tarn un§ üon SCntroer^en ein IeBen§=

luftiges ©emälbe: SiJu&enS oI§ Jüngling, von einer fd^önen,

ftottlid^en grou bem alternben SipftuS oorgeftefft, unb

graar in b^m unoerönbert ou§ jener 3ett l^er ocrBIieöenen

3immer, luorin biefer ouf feine 2Seife ooräügtic^e 3JJann

aU fftzvi^ox ber ^tontinifc^en Dffijin gearbeitet l^otte.

Unmittelöor ftimmtel^ieäu eine ^o|)ie nad§ bm ©öl^nen

ffiuWn^' in Bresben, Jt)el(^e (S^röfin ^ulie oon ©gloffftein

öor !ur§em leBl^oft unb glütflid^ oottenbet l^otte. äöir

beraunberten gu gleicher ^Qxt if)x Ijöd^ft geübte^ unb

auSgeöilbeteS Stalent in einem 3ßi<^^"'^wd§e, roorin fie

f^reunbe§=^ortröte, foroie lanbfc^aftlic^e gomilienfi^e mit

fo großer ®erannbt§eit aU 9^otürli(^Eeit eingezeichnet.

©nblii^ tarn aucf) mein eigene^ ftocfenbeS S^alent gur

©procl^e, inbem öebeutenbe unb roerte (Sammler ztiva^

oon meiner §anb oertongten, benen id§ benn mit einiger

®(^eu miEfol^rte, jugleii^ aber eine §iemlic§e SCngal^l oon

mel^r al§ geioo!§nt reinlid^en SSfättern in einen SSanb

oereinigte: e§ looren bie oom Q'al^re 1810, mo mid^ ^um
legten TlaU ber Xvitb, bie Slatur noc^ meiner Slrt au^=

5uf:pred§en, SOlonote lang belebte; fie burften für mi^, beg

fonbcrbaren UmftanbS Ijalber, einigen SBert l^aben.

^n SSe^ug auf bie 35au!unft oerl^ielt i^ mic^ eigentlid^

nur l^iftorifi^, tl^eoretifd§ unb !ritifc§. OberboubireEtor

©oubrog, gegrünbet, gemonbt, fo tötig aU geiftreic^, gab

mir Kenntnis oon ben bei un§ gu unternel)menben SSauten,

unb bo§ ®efpröd§ barüber mar mir pd^ft förberlid^. Söir

gingen man^z bebeutenbe ^upfermerfe jufommen burd^, bo§
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neue oott ^uronb: Partie graphique des Cours d'Archi-

tecture etc., on fuv§ oergangene 3eit erinnemb, JRtd^orb»

fon: The New Vitruvius Britannicus, unb im einzelnen bie

ftetS mufter^ften 3ieroten 2(IbcrtoIli§ imb ü)toreau§.

5 ^öc^[t ooUfotnmen in biefem ga^e ujor eine Qtid)=

nung, mir oon ^Berlin butd^ ha^ SSoJ^IrooUen be§ |)erm

St^eater=^ntenbonten sugefenbet, bie 2)e!orQtton, inner=

^alb lüeld^er Bei ©röffnung be§ 3;^eoter§ ber oon mir

oerfo^te ^rolog gefproc^en roorben.

10 33oifferee§ 2l6|onbIung üöer ben Kölner S)om rief

mi(^ in frül^ere i^al^r^unberte gurücE; man 6eburfte aber

ha§> SRanuffrlpt el^er, al§ mir licö mar, unb ber mit

augen61i(flic^em ^ntereffe ongefponnene groben ber 9'Je=

ffejrfonen gerrife, beffen cBenjo eifrige^ 3(nfetüpfen jebod^

15 manchen ^wfößig'Eeiten untermorfen fein möd^te,

§otte man nun bort bie altbeutfd^e 35au!unft ouf

il^rem i^öt^ft geregelten ©ipfel erblicft, fo liefeen onbere

!J)orftettungen, mie jum 35eifpiel bie alten 95ouben!male

im öfterreic^ifc^en ^oifertume, nur eine Beim ^ergeBrad^ten

20 in§ 2Sillfürli(^e auSlaufenbe ^nft feigen.

9ln eine gute Qeit biefer SSauart erinnerte jebod^

eine uralte iübifd^e ©gnagogc in @ger, einft gur d^rift=

lid^en Popelte umgemonbelt, je^t oerrooift oom ®otte§=

bienfte be§ 2llten unb 9^euen STeftamentS. 2)ie ^al^r^a^l

25 einer alten l^eBräifd^en i^nfc^rift, l^od^ am Pfeiler, mar

felBft einem burc^reifenben ftubierten i^uben ni^t gu ent=

giffem. 3)iefel&e ^weibeutigfeit, roeldTje foroo^l bie 3^a]^reg=

al§ SSol!^äai§len ber ®Bräer l^öc^ft unfid^er läfet, rooltet

aud^ l^ier unb l^iefe unS oon fernerer Unterfud^ung aBfte^en.

30 ^n ber ^laftif geigte fid^ au^ einige Stötigfeit, roenn

nid^t im 33ielen, bod^ im 95ebeutenben; einige 53üften in

(Sip§ unb SJfarmor oom f)ofBilbl§auer Äoufmann erhalten

SBeifatt, unb eine Heinere SD^ebaiEe mit (Sereniffimi 5Bilb

in ^ari§ gu fertigen roorb Befprod^en unb Beroten.
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X^^oxk unb ^xiüt, aud^ fonftiger (Sinflufe oerfolgte

feinen ®ong unb nü^tc halb im ®ngeren, halb im

breiteren, (^in SCuffo^ be§ Söeimarifc^en ^unftfreunbeg

für 33erlin, 5lunft=®(^ulen unb 3lfabemten Betteffenb, ein

onberet ouf SKufeen rücEfid^tlid^ , noc^ Üöeräeugung mit= 5

geteilt, menn oud^ nid^t aUtx Orten mit 33illigung o«f=

genommen; eine Stbl^onblung üBer bm (SteinbrudE, bie

SD^eifter fold^er ^unft BeloBenb, il^nen gemi^ erfreulid§:

oHeS biefeS geigte von bem ®mft, momit man ba§> |)ei(

ber ^unft oon feiner ®eite gu förbem mannigfaltig öe» 10

ba^t mar.

©ine fe^r ongenel^me Unterl^ottung mit an§>mäxÜQ^n

g'reunben gemalerte, burd§ SSermittelung oon ^upferftirfjen,

mand^e SSetrod^tung über ^onge^jtion, ^öl^ere fomie t^i^'

nifc^e ^ompofition, Srfinben unb ©eltenbmac^en ber 15

ajJotiüe. S)er !§o^e 2Sert ber ^u^ferfted^er!unft in biefem

l^iftorifd^en ®inne marb gugleid^ l^eroorge^oöen unb fie

für ein &lüä gel^alten.

Siie 9JJufiE oerfprad^ gleid^fatt^ in meinem l^äu^Iic^en

Greife fid^ mieber gu l^eöen. 2lle$anber 35oud§er unb g'rau, 20

mit S5ioIine unb ^arfe, festen guerft einen !reinen ^rei§

üerfammelter f^reunbe in S^ermunberung unb ©rftauncn,

mie e§ i^nen nad^l^er mit unferem unb bem fo großen

unb an otteS SJ^refflid^e geroöl^nten ^Berliner ^u6ti!um

gelang. ®ire!tor ®ßermein§ unb feiner Gattin mufifoIifd)= 25

probuftioc unb au^fül^renbe S^alente roirüen 5U n)ieber=

l^oltem ©enufe, unb in ber ^älfte Wlai konnte fd^on ein

grö^ereg Bongert gegeben merben. Sf^ejitation unb x^i)t^=

mifd^en SBortrag gu oemel^men imb on§uIeiten, mar eine

alte, nie gong erftoröene Seibenfd^aft. Swti entfd§iebene so

Stolente biefeS god^e^, ©röfin ^ulie ©gloffftein unb
gräulein Slbele ®d§open!§auer, ergö^ten fid^, ben ^Serliner

^rolog tJorgutragen, jebe nac§ i^rer SSeife, jebe bie ^oefie

burd^bringenb unb i|rem ß^aratter gemöfe in liebend»
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«»ürbiger SSerfd^ieben^eit barftettcnb. ®ur^ bie fenntniS=

rcid^e (Sorgfalt eincS Ithtgft Beiuä^rten greunbeS, ^ofrat

9?od§It§, !om ein Beboc^tfom geprüfter ©treicTjerifd^er

glügel oon 8eip§ig an, gliitüici^emjeifc : benn balb barauf

5 braute un§ 3c^*er einen ^öd^fte SJenounbcrung erregenbcn

3ögling, gelia: 9}?enbeI§fo§n, bcffen ungtauBIid^eS latent

roir o^ne eine fold^e oermitteinbe Tlt^antt niemals Rotten

genialer roerben !önnen. Unb fo tarn benn aud^ ein grofeeg

bebentenbeS Äon^ert §u ftonbe, roobei unfer nid^t genug

10 5u preifenbe ÄapcUmeifter |)ummel fid^ gleid^fatt§ ^ören

lie^, ber fobann auc^ oon 3eit ju ^cit burd^ bie rnerf»

rourbigften STu^übungen bcn SSeft^ be§ Dorgüglid^en ^n-

ftrumenteS in§ Unfd^ä^bore ju erl^ebcn oerftonb.

^d^ roenbe mid^ §ur S^toturforf d^ung, unb ha ^ab'

15 id^ oor ollem gu fagen, ba^ ^urfinjeS SBerf über ba^

fuBjeftioe <Se^en mid^ befonbcrS aufregte, ^d^ §og eS ai\&

unb fd^rieb 9loten boju unb liefe, in Stbfid^t, ©ebrou^

baoon in meinen ^eften gu mod^en, bie beigefügte Stofel

fopieren, roeld^e mü^fame unb fd^roierige Strbeit ber ge=

20 naue .^ünftler gern untemal^m, meil er in frül^erer Qeit

burd^ ä^ntid^e ©rfd^einungeu geöngftigt loorben unb nun

mit SSergnügen erful^r, ba^ fic afö naturgcmöjs feinen

tronfl^aften 3"f^o"ö anbeuteten.

5)a auf bem reinen Segriff uom Strüben bie gonge

23 gorbenlel^re bcrul^t, inbem mir burd^ i^n jur SCnfc^ouung

be8 Urpl^önomcnd gelongen unb burd^ eine oorfid^tigc

©ntroicEelung bedfelben un§ über bie gonge fic^tbore SBelt

oufgeHört ftnben, fo roor e8 lool^l ber S^Jü^e loert, fid^

umgufel^en, roic bie oerfdt)iebenen 3?ölfer fid^ l^ierüber

30 ouSgebrücEt, oon loo fie ouygcgongeu unb loie ]ic, rol^er

ober garter, in ber 95egic]^uitg fidf) nöl^crer ober entfernterer

5tna(ogien bcbient. Tlau fu^te geioiffe 9Bicner 3:rinf=

glöfer ^abl^oft gu lüerben, auf meldten eine trübe ©lofur

bo§ ^l^önomen fc^öncr al§ irgenbroo borftente.

«oel^cä SBcrfc. XXX. 24



370 Slnnolen

SSerft^ie&cneS (Sl^tomotifd^e tourbe gum ntexten ^efte

au^ frül^exen ^a^iierenl^eroorgefud^t, SSertiarbinug^^elefiu^

fowol^l iibexfjauipt ol§ befonbexg ber ^orBe niegen ftubiett.

®eeBecf§ S3oTlcjuttg über bie tarnte im ;pri§matifd^en

(Senttenöttbe wai; pd^ft tuiUfornmcn, unb bie frül^ereti 5

eigenen SBorftettnngen über bk'\e merfwürbigen @rfd^ei=

nungen ernjad^ten niieber.

|)ofmec^ani!n§ Körner befc^öftigte fid^, glintglag jn

fertigen, ftettte in feiner äöeriftatt noc^ fron^öfifd^en 35or=

fd^riften ein ;3=nftrument anf, gn ben fogenannten ^0= 10

iorifation^oerfud^en; bo§ SfJcfnItat berfelöen war, niie

man fid§ fc^on lange Belel^rt (jatte, !ümmer(id§, unb merf=

mürbig genug, ba^ gu gleicher Qzit eine f^e^e §ujifd^cn

39iot unb Strago laut gu werben anfing, morauS für ben

Söiffenben bie 9lidC)tigfeit biefer gongen Seigre nod^ mel^r 15

on b^n %aQ tarn.

§err üon Henning tion ^Berlin Befud^te mid§, er mar

in bie garöenlel^re, bem^ufolge, mo§ id^ mit if)m f^rod^,

voMomxmn eingemeitjt unb geigte Tlut, öffentlich ber*

felBen fid^ angunel^men. ^^ teilte i§m bh StaBette mit, 20

morouS l^eroorgel^en follte, xvaS» für ^l^önomene unb in

mel(^er Drbnung man Bei einem d^romatifd^en SSortrog

§u flauen unb gu Beachten l^aBe.

^n ber Kenntnis ber DBerftä^e unfereS (SrbBobeng

mürben mir fel^r geförbert burdf) ®raf ®ternBerg§ glora 25

ber SSormcIt, unb groar bereu erfte§ unb §meitc§ ©tüdf.

^iegu gefettte fic^ bie ^flangenfunbe oon Ü^l^obe in SSre^Iau.

äu(| be§ UrftierS, ber au^ btm ^a^IeBer StorfBrud^ na^
^ena geBrad^t unb bort aufgeftellt mürbe, ift mo^l aU
eines ber ueneften 3^w9"^ff^ ^^^ frül^eren 5tiergeftalten 30

l^ier gu ermöl^nen. ®a§ 5Xrd^to ber Urmelt l^atte fd§on

eines gleid^en Q^ba^t, unb mir marb ba^ Befonbere 35er=

gnügen, mit ^errn ^örte in ^olBerftabt Bei biefer ®e=

legenljeit ein früheres freunblid^eS SSerl^ältniS ^u erneuen.
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S)ie Slbftt^t ^eferfteinö, einen geologift^en SltlaS fuv

35eMtfd)lQnb ^erou^äugeöen , max mir l^öd^ft erroünfcl^t;

id^ noi^m eifrig teil boron unb lüor gern, iüq§ bie ^är=
6ung betrifft, mit meiner Überjeugung beirätig. Seiber

5 fonnte burd^ bie ©leid^gültigfeit ber QuSfü^renben Xec^^

nifer gerabe biefer |)Qnptpunft nid^t ganj gelingen. SßSenn

bie garbe §u ^orfteHung niefentUd^er Unterfti^iebe bienen

foH, fo mü^te man il^r bie größte Stufmerffornfeit roibmen.

®ie äWorienbaber ©ebirg^arten fammclte man mit

10 ©orgfolt; in ^ena georbnet, mürben fte bonn ocrfud^§=

roeife bem ^ublihtm mitgeteilt, fomol^l nm mid^ felbft

bei 3Bieberfe§r eine§ ^n^oItenS gu oerftd^em, olS oud^

Slad^folgem bergleid^en on bie ^onb §u geben. ©ortoriuS

übergab b^m jenoifd^en SRufeum eine §oIge ber @ebirgg=

15 arten, oon ber ffti^ön fid^ l^erfd^reibenb, aU 35eXeg §n feiner

htm SSuüan geroibmeten Stb^anblung.

%u^ in biefem ^al^re lenfte id^ bie 3lufnter!fom!eit

meiner fd^Iefifd^en greunbe ouf ben ^riebomer geglieberten

©anbftein, ober mit man biefe munberfame ®ebirg§art

20 nennen miß, fomie ouf bie in früi^erer Qtit l^öuftgen,

aber nid^t erfonnten 35li^rö^ren bei 3JJaffeI, an einem

enblid^en Gelingen nid^t oer§roeifeInb.

^m ottgcmeinften mürbe id^ geförbert burc^ b'Slubuiffon

be 3Soifftny, ©cognofte, unb burd^ «»orriot, |)ö^enEarte

25 Don ©uropo.

SJJeteorologic marb fleißig betrieben: ^rofeffor ^offelt

tat ba^ (Seinige, ^onbufteur ®c^rön bilbete fein 3:alent

immer mcl^r au§, .f)ofmed§aniht§ Corner mar in alten

ted^nifd^en SSorrid^tungen auf bo§ forgfättigfte be^ilflid^,

80 unb alteg trug bei, bie SCbfid^ten unb 5Inorbnungen be§

gürften möglid^ft gu beförbem. Sine ^nftru!tion für bie

fämtlid^en 33eobod^ter im ©rofe^crjogtum marb aufgefegt,

neue ^obetten geseic^net unb geftod^en; bie atmofp^örifd^en

39cobod^tungen in ber 2J?itte Steril roorcn merfioürbig.
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foroic ber ^ö^zxan^ vom 27. ^uni. "Der junge greller

brod^te meine 2SoI!enäetc^nungen in§ 3?eine, xtnb bomit

eS on !einerlei SSeoBod^tungen fehlen möge, beauftragte

man bm jenaifd^en Türmer, ouf geroiffe 9?Jeteore auf=

merJfam ^u fein, ^nbeffen gaben bh ^ittmaxifd^en ^To:pl§e= b

geiungen oiel §u xehtn, morauS aber webet* S^^u^en nod^

SSeifatt !^ert)oxging.

SBottte mon auSfül^xIic^er oon ber beluebevifd^en

^ötigfeit in ber ^ftangenfultur f^jted^en, fo müfete mon
l^ieju ein eigene^ ^eft oermenben. (Srroäl^nt fei nur, lo

ba^ ein ^almen^auS §u ftanbe iam, melc^eS jugleid^ bem

Kenner genügen unb ben ®efc^mojI eine§ iebcn 99e=

fud^enben befriebigen mu^. 3)o§ entgegengefe^te (^nbt

ber tropifd^en SSegetation goben getrotfnete ^flan5en=

ejemplare üon ber ^nfel SOZeloiKe, mefd^e burd^ ^mmer 15

unb Dürftigkeit ftd§ befonberS ouSjeid^neten unb ba§> h^te

SSerfd^minben einer übrigen^ be!onntcn SSegetation voxS>

Singe festen. ®er ^lo^ eine§ befd^äbigten unb mieber

gufammengeroad^fenen ^aumftammeS gab 5U man^m
Unterfuc^ungen über bie SBieberl^erftettungSfroft ber Statur 20

Stniafe.

^n ^ena fing ber botanifd^e %axttn an, fid^ neu,

belebt gu seigen; ber bemfelben üorgefc^te |)ofrat 9?oigt

ingleid^en ber babei ongeftellte ^unftgärtner 35aumann

ma^t^n eine 9f?eife nad^ ^Berlin, roo^er fie nid^t ol^ne 26

SSorteil für fid^ unb bie Slnftalt §urücE!e^rten.

^d^ liefe mir angelegen fein, bk beiben 35änbe 901 or=

^l^ologie unb SBiffenfc^aftSlel^re burd^ ba^ oierte

|)eft abjufd^liefeen, unb bel^ielt noc^ fo oiet SBorrat übrig,

um ou(^ rool^I ein foIgenbe§ tJor§ubereitcn. 30
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1822.

3ur Qltbeutfd^cn 35Qu!unft, ju Prüfung i§rc§ ©^orof»
ter§ burc^ (S^ä^img i^re§ @innc§, §um 35egriff 5er 3eit,

roorin fte entftonbcn, führten mi^ jroei Bebeutenbe SSerfc.

SKoIterS 2)eutf(i§c SBoubcnftnote, beren erfteS |)eft nun
5 gefc^Ioffen, logen un§ oor. S^ioc^ mel^veren ^robebrücfen

erfc^ien quc^ ba§ erftc |)eft be§ 35oifferee)c§en !55omiüerfö.

@in großer Seil be§ Ste^te^, ben tci§ oorl^er im äJJanuffript

ftubiert ^atte, log Bei, unb bie Üöcrgeugung Beftötigtc

ftd^, bafe 5U richtiger ©inftc^t in biefer (2q(^c ^cit, 9fJc»

10 ligion, ©itte, ^nftfolgc, 35ebiirfni§, Stnioge ber ^afjv
l^unbcTte, rao biefc 5Bauort ü6erfd§roenglic^ ouggebe^nt

in ^nroenbung Blühte, olleS sujammen aU eine grofee

leBenbigc ©in^eit §u Betrad^ten fei, SBie ftc^ nun an

ba§ Äirc^tum oud^ ba§ SJittertum anfd^Io^, gu anberem

16 93ebürfni§ in gleichem ®inne, roottte eBenmöfeig lool^I

ernjogcn fein.

2)ie ^loftif Brockte wenig, oBcr SSebeutenbe». 2)ie

fleinere SJiebaiUe mit ©creniffimi 95ilb unb ber ^n=

fc^rift Doctarum frontium praemia marb in ^ori^ von

20 35arrc gefd^nitten. @in fleiner Sacd^u^ oon SBron^e,

eci^t onti! unb von ber größten 3icrnci^feit, roorb mir

burd^ bie ©enetgt^eit be§ ^erm ^ojor oon ®taff. @r
mar ouf bem gelb^uge nad^ ^tolien burd^ SBelfd^lanb

Bi§ nac^ ^aloBrien gefommen unb l^otte monc§e§ l^üBfd^e

25 ^nftroerf an^ufd^offen ©elegenl^eit. 2J?eine 35orIieBe für

foIc§e Sßerfe fennenb, oerel^rte er mir ha^ üeinc 35ilb,

Joeld^eS, lüie i^ c§ onfe^e, mid§ gu erweitern geeignet ift.

Stifc^Bein, qu§ alter guter 9'Jeigung, üBcrrofd^tc mic^

burd^ eine ®emme mit @torc§ unb ^ud^§, bie StrBeit

30 rol^, ©ebanfe unb Äompofition gonj uortrefflid^.

^d^ erl^QÜe ^orvaxb^ ^lima oon Sonbon, äioei 53änbe.

^offelt fd^reiBt eine äffejenfton. 3)ie inlänbifd^cn 93c=
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obac^tungen gd^cn nac^ atten fflubxittn fort utib itjcr&cn

rcgelmöfetg in jtoBeHen gebrod^t. !I)h;e!tor 35ifd§of oon

®ürten6erg bringt auf tjcrglcic^enbc 35oronictcröeoB=

ac^titngen, benen mon entgegen!ommt. 3^i'^"W"9^" ^^^

2ßol!engeftoIten werben gefammelt, mit 9tufmer!fomEeit 5

fortgcfe^t. SSeobad^ten unb Üöertcgen gelten gleiten

©d^ritteS, bahti Xüixb bitxä) fgno|)tif(^=grapl^ifd^e S)or»

ftettung ber glcid^fömtige (^ang fo oieter, roo nid^t gu

jagen atter ^Barometer, beren 33eo6o(^tungen ftd^ oon

felBft porottel fteEten, ^um Slnlojs, eine tellurtfd^e Urfac^c 10

gn finben unb ba§> (Steigen unb ^aUtn bc§ OnecEftlöerg

innerhalb geraiffcr ©renken einer ftetig oeränberten 2tn=

§te]^unggifraft ber @rbe äu^ufc^reiBen.

35ei meinem bieSmaligen Slufentl^aU in 33öl§men morb

bie geologifc^e ©ommlung ber SJJorienbaber ©egenb niie= 15

ber oufgenommen unb neroottftänbigt, in 3Se§ug auf bie

SlÜen unb bod in ben ®ru(f gegebene SSer§eid^ni§. ^n
einem ®d§ran!e mürben fold^e, mo^Igeorbnet, bei ber 3lb=

reife Dr. ^eibler übergeben, al§> ©runbloge für künftige

9laturforfd§er. ®a§ 5te:pler Sö'iufeum oere^rt mir fd^önen 20

^aüf^iefer mit gifd^en unb ^flanscn oon ber |)errfd^aft

SSolfd^. Stngenel^meS unb Ie!§rreid§eS ®inf:pred§en be§

|)errn oon 35ud§. ^n @ger traf i(^ ben für Slaturfunbe

oufmerffamen ^erm 'Stat Grüner befd^äftigt, eine itrolte

foloffote @id§e, bie quer über ba§> ^lufebett im Stiefen 2%

gelegen ^atte, l^eroor^iel^en gu loffen; bie 3Jinbe mar

oöttig braunfo^Ienartig. «Sobann befud^ten mir ben t^t=

maligen ^alfbrud^ oon ®öti^, mo ber Wamnmi^a^n

fi(^ ^erfd^rieb, ber, lange 3eit al§ mer!mürbige§ ®rbftüdE

ber befi^enben gamilie forgfältig aufbema^rt, nunmel^r so

für bcL^ ^rager SO^ufeum beftimmt mürbe. ^c§ liefe i^n

abgiefeen, um il^n gur nätjeren Unterfu(^ung an ^errn

b'Sllton mitzuteilen.

SJlit burd^reifenben gremben mürbe ba.'^ ©efammelte
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6ctTö(^tct, ttjie oud§ bcr ^JtoBIcmatifd^c ÄommcrBcrg roic»

bct Bcfui^t. SBei oUem btefen loor ®Ia§!, SfJotitrgeft^id^tc

oon SBöl^men, för&erlid^ unb 6e]^ilflic^.

^err uon (Sfc^roege fommt au^ SBraftlien, jctgt ;3fu»

5 loelcn, 2RetoEc unb ©cbirgSortcn oor. ©ereniffiniuä

matten Bebeutenben Slnfouf. 5Bei biefer Gelegenheit roitb

mir bie (sbelfteinfonimlung übetgeöen, roelc^c frül^er

Qu§ ber Srütfmonnifc^en ©röfd^aft erfouft routbe. äjitt

njor i^öt^ft intereffant, eine fold^e, oon einem frül^eren

10 paffionierten SieB^oBer unb, für feine ^eit, treuen unb
umfid^tigen Kenner jufommengeftellte f^olgc gu tct>i=

bieren, bo§ fpäter STcquirierte eingufd^alten unb bem (55on=

gen ein fröfjIid^eS Slnfe^en gu geBen. ®ine ^af)l oon

50 rollen 5)emantfriftoUen , merfroürbig einzeln, nod§

15 mel^r ber Steil^e nad^ Betrad^tet, je^t oon ^erm ®oret

nac^ i^rer ©eftaltung Befc^rieBen unb georbnet, gab mir

eine gan§ neue Slnfid^t üBer biefe§ merfroürbige unb

^öd^fte S'^aturereigniS. ferner teilte ^crr oon ©fd^mege

Brafitionifd^e ®eBirg&arten mit, bie abermals Beroiefen,

20 bofe bie @eBirg§artcn ber neuen SSelt mit benen ber

arten in ber erften Urerfc^einung ooHEommen üBerein=

ftimmen; mie benn aud^ foioo^l feine gebrucEten oI§ ^anb=

fd^riftli^en Semerfungcn hierüber banfenSioerten Stuf»

fd^Iufe erteilten.

85 3wt ^ftangenfunbe oerfertigte ic^ ba^ (s>ä)ema 5ur

^flonsenfultur im ©roperjogtum SSeimor. ©in roun=

berBor gezeichnetes SBu^en^oIg gemann id^ alS patl^O'

logifd^eS ^^änomen. @in gefpoltener ÄIo^ war e§ oon

einem 35ud^ftamme, in welchem fid^ entbecfte, ba^ oor

30 mel^reren ^a^ren bie SfJinbc regelmäßig mit einem ein=

gefd^nittenen ^eugc Bescic^net roorben, mcIc^eS aber,

oernarBenb üBcrmad^fen, in ben ®tamm eingeft^Ioffen,

fic^ nunmehr in ber (Spnttimg aU gorm unb 3tBbru(!

roieber^olt.
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T)a§> SBerl^ältnB gu (Smft SKeger goB mir neuc0

SeBen unb STntegung. 2)o§ (S^cfi^lec^t Juncus, oon &em=

fcIBcn näl^er Beftimmt unb burd§gefitl^rt, Brod^f td§ mir

mit SBetl^ilfe oon ^oft Gramina Austriaca gur STnfc^auung.

Unb fo mufe id§ nod§ ^um (©d§Iufe cineS riefen^often

Cactus melocactus , oott ^errn Stnöreä §u gronEfurt ge=

fenbet, banfBor ermähnen.

g'ür ba^ Slllgemeine er[c^iencn mehrere htbtnttnbe

SBer!e. ®ie grofee naturgefd^td^tlic^e ^arte oon 2öil=

Brottb unb SRitgcn, in ^Segug ouf ba§ ©lemcnt be§ SBofferS

unb auf SSerge^p^e, mic fid^ biz Drganifotion üBeroE

oerl^alte. ^l^r SSert roarb fogleit^ anerkannt, bie fc^öne

augenfättige ®orftettung on bi& Sßanb gel^eftet, ^um tög=

lid^en ©eBroud^ yorge^eigt unb kommentiert in gefeHigen

35er§ättniffen, unb immerfort ftubiert unb Benu^t.

^eferftcing ®eognoftifd§e§ S)eutfd§lonb mar in feiner

gortfe^ung gleid^faHS fei^r förbcrlic^ unb märe e§ Bei

genauerer f^örBung no^ mel^r gemefen. äJlon mirb fic^'S

in folc^en f^ätten no(^ öfter mieberl^olen jniiffen, ba^ ba,

wo man bux^ f^arBen unterfc^eiben mitt, fie bod^ auäf

unterfd^eibBar fein fottten.

®a§ oierte ^cft meiner mor^j^ologifd^en unb natur=

miffenfd^aftlid^en SBemül^ungen marb forgfältig buxä)ba^t

unb au^gefü^rt, ba mit il^m bie Beiben 35önbe für bie§=

mal gefd^Ioffeu fein fottten.

®ieSSeränberung ber®rboBerf[öd^et)on|)erm oon^off

gaB neuen 9tei§. ^ier liegt ein ^^a^, ^u meli^em man
immer ^tma^ l^insutun möchte, inbem mou ftd^ baxan

Bereid^ert.

^d) erhielt gu 9(nfrifi^ung ber 35erg= unb @eftein=

tuft Bebeutenbe ^flan§enoBbrü(fe in ^openfd^iefer burd^

ben forgföttigen unb biefen ®tubien ergeBenen ^Jent*

amtmann SJJol^r. gnd§tcIBergifd§e 9JlineroIien erl^alte id)

von fftzbmi^, mani^eS onbere oon Sl^irol, wogegen iä) bm
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gfrcunbcn ocrfd^iebcncS jufcnbc. ^err ©oret ocrmel^rt

meine «Sommlung burd^ mond^eS 33ebeutenbe, forool^l auö

(Saoogcn qI§ qu§ ber ^nfel @I6o unb ferneren ®egen=

ben. ®eine friftattogrop^ifc^e ßenntnB roar ^öc^ft för=

6 berlid^ in SSeftimmung ber diamanten unb onbcrer, nö^er

ju Be^eid^ncnber 2Jlineralien; wohti er benn bie oon

i^m in ®ruc£ oerfafeten Sluffö^e roittig mitteilte unb

Befprad^.

^m ©J^romotifd^en roarb mir großer ©eminn, inbem

10 enblid^ bie |)offnung erfd^ien, bofe ein i^üngerer bie

^Pid^t ü6er fid^ nel^men rooUe, biefe§ mistige Kapitel

burd^jufül^ren unb burd^jufed^ten. §err oon ^enning

Befud^te mic^ unb brad^te l^öc^ft gludEIic^ geratene ent»

optifi^c ®Iäfer, oud^ fd^mar§e ®Io§fpiegcl mit, meldte

15 oerbunben but^au§> äffe roünfd^en§it)erten ^l^önomenc

o^ne oiel meitere Umftönblic^Eeit vox bie SCugen bringen.

S)ie Unterl^oltung roor leidet: er ^atte boS ©efd^äft burd§=

brungen, unb mand^e t^rage, bie i§m übrig Blieb, fonnt'

id^ i^m gor Bolb Beantmorten. ®r er^äl^Ite oon feinen

20 35orIefungen, mie er e§ bamit gel^alten, unb ju bcncn

er mir fd^on bie Einleitung mitgeteilt. SBcd^felfeitig

taufd^tc man Slnfic^t unb ^erfud^e; einen älteren Stuffo^

üBer ^ri»men in SerBinbung mit Sinfen, bie man im

BtSl^erigen SSortrag g« folfc^en Qmtdtn ongeraenbet,

25 überlieferte idf i^m, unb er bogegen regte mid^ an, bie

d^romatifd^en S(!ten imb Rapiere nunmel^r ooffEommener

unb fad^gemäfeer gu orbnen. ®iefe§ affe§ gefd^al^ im

|)erBft unb gab mir nid§t loenig 55eru§igung.

©in entoptifd^er Stpparot morb für Serlin eingerichtet

30 unb fortgefenbet, inbeffen bie einfad^en entoptifd^en ©löfer

mit fd^morjen ®la§fpiegeln auf einen neuen 3Seg leiteten,

bie ©ntbedEungen uerme^rten, bie Stuftest erweiterten unb

fobann gu ber cntoptifd^en ©igenfc^aft beig fd^meljenben

®ife§ ©etegeni^eit goBen.



378 Stnnalen

!Dtc gorBentaöeffe lourbe reotbicrt unb QÖgebvuift;

eitt l^öd^ft forgfältigeS ^nftrument, bie ^pnomcne ber

S{d§t;poIarifatton nacf) fran§öftfd)en ©xunbfö^en feigen gu

lajfen, luarb Bei mir oufgefteßt, unb ic§ l^atte ®elegen=

\)dt, beffctt 35au unb Seiftung üoHfommen kennen 5U 5

lernen.

^n ber 3oo^ogie förberte mt(^ (SaruS' UrrairBel,

nici^t meniger eine SaBeße, in weither bie giliation

fämtlid^er SSirBeloermonblungen Qnfd^oulic^ oergeid^net

lüor. ^ier empfing i^ nun erft ben Sol^n für meine 10

frül^eren aKgemeinen 35emül^ungen, inbem id^ bie oon

mir nur geahnte Slu^fül^rung Bi§ in§ einzelne oor Slugen

foi^. ©in ®leid§e§ morb mir, inbem ic^ b'5tlton§ frül^etc

SCrBeit üBer bie ^ferbe mieber burd§noI)m unb fobann

burd^ beffen ^oc^^berme unb SffouBtiere Belehrt unb er= 15

freut mürbe.

®er ]§inter b^m ©tterSBerg im S^orfBrui^e gefimbene

Urftier Befd^öftigte mid§ eine Zeitlang. ®r morb in i^ena

aufgefteEt, möglii^ft reftmtriert unb gu einem &an^tn

üerBunben. ®aburd^ tarn id§ roieber mit einem alten 20

SBol^tmoIIenben in SSerül^rung, ^erm Dr. ^örte, ber mir

Bei biefer ©elegenl^eit mond^eS 5tngenc^me ermie§.

^einrotp 2(ntl§ropoIogie goB mir Stuffd^Iüffe üBer

meine SSerfo!^rung§ort in 9^QturBetrod[)tungen, al§ irf)

eBen Bemiil^t mor, mein noturmiffenfd§aftIid§e§ §eft §u 25

ftnnbe gu Bringen.

§err ^urünje Befud^te un§ unb gemalerte einen cnt*

fd^iebenen SSegriff non mer!mürbiger ^erfönlid^Eeit unb

uner!§örter 9lnftrengung unb Slufo^jferung.

^nbem i^ 5U meiner eigenen Slufüörung ^und^elg so

^Iagma(^er!unft, bie id) Bi^l^er in bitfterem S5orurteil

unb ol^ne malere ©i^ö^ung Betrad§tet Ijotte, genauer §u

fennen imb anfc^oulirfjer gu mod^en münf^te, l^atte i^

mand^e ^ommuniifation mit ^errn Dr. !4)öBereiner, n»el=



1822 379

d^cr mir bte neuften ©rfol^rungen unb ©ntberfungen mit»

teilte, ©egen ®nbe be§ ^oljrä tarn er nod^ SSeimor,

um tJor ©creniffimo unb einer gcBilbeten ©efeUft^aft bie

roid^tigen 25erfud^e goloonifd^smagnetifd^er njed^feli'eitiger

6 ©inroirfung mit 2Iugen fe^en §u laffen unb erHärenbc

35cmcrftingen an§ufnüpfen, bie Bei furj oorl^er erfreuen*

bcm SSefud^e be§ §erm ^rofeffor Oerfteb nur um befto

ermünfd^ter fein mußten.

3So§ gefetlige SÜRitteilungen Betrifft, loor biefeS ^ol^r

10 unferem Greife gor mo^l geraten: jioei 5tage bcr 2öod^c

moren Beftimmt, unferen gnäbigften ^errfd^aften Bei mir

einiget SSebeutenbe oor^ulegen unb barüBer bie nötigen

3luf!Iärungen gu geBen. ^k^n fonb fi^ benn jeberjeit

neuer Slnlafe, unb bie 9JlannigfoItig!eit mar grofe, inbem

15 5ate§ unb 9^eue§, ^nftreid^e§ unb 3Siffenfc^aftIic^e§

jeber§eit mo^ aufgenommen rourbe.

^eben 5l&enb fanb fid^ ein engerer ^ei§ Bei mir

Sufommen, unterrichtete ^erfonen Beiberlei ©efd^Ietfjtg;

hamit oBer aud^ ber 3lnteil fid^ ertoeitere, fe^te man
20 ben S)ien§tag feft, roo man fidler mar, eine gute ©efell=

fc^aft on Um Steetifd^ äufommen§ufe]^en; aud^ ooräüg=

lid^e, ®eift unb |)er5 erqui(!enbe 9J?ufi! marb oon 3eit

äu 3eit vernommen. ©eBilbete ©nglönber nahmen an

biefen Unterl^ottungen teil, unb ta \^ aufeerbem gegen

25 «Dlittag gemö^nlid^ f^rembe ouf furje 3eit gern onnal^m,

fo BlieB id^ gmar auf mein |)au§ eingefd^rän!t, bod^ immer

mit ber STufeenmelt in SScrü^rung, oielteii^t inniger

unb grünblid^er, oI§ menn id^ mid^ nod^ oufeen Bewegt

unb gerftreut l^ötte.

30 ©in junger SiBIiot^e!» unb Slrd^ioSoerroonbter mad^t

ein 9f{e|)ertorium über meine fämtlid^en SSerfe unb un=

gebrucften ©d^riften, nac^bem er atte^ fortiert unb ge=

orbnet ^attz.

«Bei biefer (Gelegenheit fanb fid^ aixä) ein oorlöufiger
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SBerfuc^, btc (SJ^ront! meines SeBenS §u i'ebtt^tercn, &ct

Bisher oermifet toar, loöburi^ td^ mid^ ganj BefonberS

geförbert fQ§. ^(^ fe^te gleid^ borauf mit neuer 8uft

biz SlrBeit fort, burd^ meitere STuSfül^rung be§ eingelnen.

SSan SBree au§ 5lntiüer;pett fenbete feine ^efte §ur 6

Seigre ber 3e^<^e"'^it#- Sifc§Bein§ ^omer vn. <S>tM

tarn an. S)te grofee SRoffe litl^ogropl^ifi^er ßeid^nungcn

oon @tri$ner unb ^ilotij fonberte ic§ nod§ ©t^ulen unb

SJieiftern, rooburd^ benn bie <©ommIung juerft tüa^x=

l^often SBert gemann. ©teinbrücfe oon atten «Seiten lo

bouerten fort unb Brachten morn^eS gute 93ilb gu unferer

Kenntnis, ^imxn greunb ^ulieBe erHärte id^ ein ;poor

^roBIemotifd^e Tupfer, ^oliborS Tlanna unb ein 5t;iäiani=

fd§e§ 35Iatt, Sanbfd^aft, ®t. ©eorg mit bem S)rod§en unb

ber ouggefe^ten (Sd^ön^eit. SytantegnaS Strium^l^gug luarb 15

fernermeit rebigiert.

SJ^oIer ^olBe oon ®üffelborf ftellte l^ier einige 9lr=

Bciten nu§ imb oottenbete oerfd^iebenc Porträte; mön
freute fid^, biefen maiferen 'Mann, ben man fd^on feit

ben meimorifi^en ^unftauSftellungen gefannt, nunmehr 20

perfönlic^ gu fc^ä^en unb fid§ feinet Xahnt§> gu freuen.

Gräfin ^ulie ©gloffftein vxa^tz Bebeutenbe ^orfd^ritte

in ber ^unft. ^^ liefe bh Jftobierungen na^ meinen

(©Üjgen auStufd^en unb ouSmoIen, um fie an greunbe

gu üBerlaffen. 25

^eger§ ^unftgefd^ic^te morb fc^liefetid§ munbiert unb

bem 2)rucE ongenä^ert. Dr. (Saru§ goB einen fe^r ivo^U

gebod^ten unb mol^lgefü§Iten STuffo^ üBer 8anbfd§aft§=

malcrci in bem fc^önen ®inne feiner eigenen ^ro»

buftionen. bo
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1. ©ntfte^ung ber Biogtap^ild^en Stnnalen.

«Sclbft&iogtapl^ic.

©eEini fogt: SSenn ein 'Mann, ber gIou6t, etiDQö

geleiftet unb ein Bebeutenbe§ $?e6en geführt gu l^aöen,

im oierjigften ^ol^re fte^t, fo foll er feine 8e6en§«

Befd^reiBung Beginnen, bie ercigniSootte 3eit feiner ^ugenb
^ treulid^ ouf§etd^nen nnb in ber ^otge roeiter fortfol^ren.

SeHini l^at gan^ re^t: benn e§ ift feine fif^oge, bofe

un§ bie glitte ber Erinnerung, njomit roir jene erften

3citcn äu Betrod^ten l^oBcn, nad^ unb nat^ erlifc^t, ba^

bit anmutige ®innlid^!eit oerfc^roinbet, unb ein geBilbeter

10 35erftanb burd^ feine ®eutlid§!eit jene 2(nmut nid^t er=

fe^en fonn.

^ieBei ift ober noc^ ein Bcbcutenber Umftonb rool^l

ju Bead^ten: mir muffen eigentlid^ noc^ na^ genug an

unferen i^rrtümem unb gel^Iern ftel^en, um fie IieBen§=

16 roürbig unb in bem &xabz reijenb gu finben, bofe mir

un^ leBl^aft bamit abgeben, jene 3wftönbe mieber in im§

l^crtjorrufen, unfere 9Kängel mit 5Roc^ftd^t Betrad^ten unb

mond^er gel^ler un^ nid^t fd^ämen mögen. 9fhidEen mir

meiter in§ SeBen l^inein, fo gcminnt ba§> atte§ ein onbereS

20 2(nfe^en, unb man !ommt jute^t Beinol^e in ben galt,

mic jener (^eometer nad^ ®nbigung eineS jtl^eaterftudES

au§§urufen: 3Sa§ folt benn bo§ ober Bemeifen?

SJtc mon ftd§ benn aber an^ jeber gcgtünbcten ober
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grunölofen l^rnpod^onbrifd^en 9lnftd^t nur bux^ %ät\Qh\t

retten !onn, fo mufe man bzn StntetI an öer 5Bergangen=

l^eit loieber in ftd^ !§erawfrufen unh fidfj rateber bo^tn

ftetten, wo man not^ ^offt, ein 9J?ongel faffe fid^ oug=

füllen, gel^Ier tJetmeiben, Übereilung fei gu Bönbigen unb 6

35erfäumte§ noc§äU§oIen.

2So0 mir gu biefem 3JöeÄe oerfuc^t unb üorgearöeitet,

um if)n fii^erer 5U erreid^en, n)a§> l^ieBei ein junger 3ög=
ling geleiftet, baoon geBe 9lad^ftel§enbe§ naivere Kenntnis.

Slrt^io be§ ®tci^ter§ unb ^d^riftftellcrS.

SJJel^r als einmal möl^renb meiner 8e6en05eit ftellte 10

ic^ mir bie breifeig nieblid^en 35änbe bcr Öeffingifd^en

323er!c üor Stugen, Bebauerte ben Strefflid^en, ba^ er nur
bie SluSgaöe be§ erften erlebt, unb freute mic^ be0 treu»

ergebenen S5ruber§, ber feine 2tnpngtid§!eit an ben 216=

gefc]§iebenen nid§t beutlid^er auSf:pre(^en !onnte, al§ ba'^ is

er, fetbft tätiger Siterator, bie l^interlaffenen 3Ser!e,

(Sd^riften, anä) bie kleineren ©rgeugniffe, nnb n)a§> fonft

ba§> 2tnben!en beS einzigen 9Jlanne§ nollftönbig §u erl^alten

gef^i(ft mar, unermüblic^ fammelte unb unauSgefe^t §um
^rutf Beförberte. 20

^n fold^em gottc ift bem SJlenfc^en mol^l erlouBt,

ber einer öl^nlid^en Sage fid^ Beroufet ift, auf fid^ felBft

äurülfäufeieren unb eine SJergleid^ung an5uftellen, ma^
i§m gelungen ober mißlungen fei, mag oon il^m unb für

i^n gefd^ei^en, unb wa^ il^m ottenfoIlS gu tun nod§ oBIiege. 25

Unb fo £)oB' ic^ mid§ benn einer Befonberen @unft

be§ leitenben ®eifte§ §u erfreuen: id^ fel§e graan^ig 35änbe

äftl^etifd^er StrBeiten in geregelter ^otge cor mir fte^^n,

fo man^m anberen, ber ftd§ unmittelBoranfdfjIiefet, mei^rere

fobann geroiffermafeen in Söiberfprud^ mit bem ;poetif(^en 30

2Sirfen, fo ba^ id^ ben S3ont)urf gerftreuter imb jer»

ftüd^elter ^ätigfeit Befürd^ten anüfete, menn berjenige
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gctabelt rocrben fötmte, bcx, bem eigenen Xxithe fcineS

®eifte^ folgenb, jugletc^ oBet out^ burc^ bic gorbentng
bcr SSelt angeregt, ftd^ 6alb ^ie öolb bo tJcrfuc^te unb
bte 3eit, bte man einem jebcn auSjuru^n oergönnt, mit

5 öcrmonnigfaltigtem 35eftre6en ouSjufüto roufete.

®a» Übel fceilid^, bo§ bo^et entftonb, roor: bofe be»

beutenbc SSorfä^e ni^t einmal angetreten, mand^ löbliches

Untemel^men im ©totfen gelaffen rourbe. ^ entl^ielt

mic^, manches auszuführen, roeil ic§ hei geftcigerter

10 Silbung ba^ 35efiere ^u leiften §offte, benu^te man(^e8

©efammelte nid^t, meil ic^ c§ ooUftönbigct roünfd^tc, ^og

!eine S^iefultate ou§ bem SSoriiegcnben, raeil id§ übereilten

%v^]pxudi fürchtete.

überfol^ i^ nun öftere hie grofee äWaffe, bic oor mir

15 lag, gemalerte ic^ bo§ (Sebrutfte, teils gcorbnet teil§ un=

georbnet, teils gefd^Ioffen teils Slbfd^luß crmortenb, be=

txa^Me id^, löie eS unmöglid§ fei, in f^jäteren ^^ol^ren

alte bie göben roieber oufgimel^men, bU man in früherer

3eit l^atte foHen taffcn, ober m)o§1 gor fold^c roieber

»0 onjufttüpfen, oon benen boS @nbe oerfd^munben mar, )o

füllte id^ mid^ in roel^mütige S^erioorrenl^eit oerfe^t, auS

ber id^ mid^, einzelne Serfud^e nid§t abft^roörenb, auf eine

burc^greifenbe SSeife ju retten unternahm. "J^ie ^aupU

fod^e mar eine ©onberung aller ber hei mir jiemüc^

25 orbenttid^ gel^altenen g^öd^er, bie mie^ me^r ober weniger,

frül^er ober f^äter befd^öftigten; eine reinlid^e, orbnungS^

gemäße ßufammenfteUung alter ^a^iiere, befonbetiS fold^er,

bie ftd^ auf mein fd^riftftelterifd^eS geben bejiel^cn, roobei

uid^tS oemat^löffigt, nod^ unmürbig gead^tet roerben follte.

30 S)iefeS ©efd^öft ift nun oollbrad^t: ein junger, frifd^er,

in 35ibliot]^e!= unb 2frd^iogefd|äftcn roo^libeiöonberter

SWonn :§at eS biefen (©ommer über bergeftolt gcleiftet,

ba^ nid^t ollein ©ebrudfteS unb UngebrutfteS, ©efommelleS

unb 3exitTeuteS ooßfommen georbnet beifammenftci^t, fon-

©oct^ee «Berte. XXX. 26
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bevn au^ öie Stngeljüd^er, eingegongene unb aögejenbete

SSrtefe in einem %xä)iü Befd^toffen finb, rooräber nid^t

nientger ein S^erjeid^ni^, nad^ allgemeinen unb Befonberen

9f?ubrifen, Sud^ftaöen unb 9lummem oßex 3lrt gefertigt,

oor mir liegt, fo bo^ mir foroo^l jebe tJor§une^menbe 5

STröcit l^öd^ft erleichtert, aU oud^ benen greunben, bie

ftc^ meinet Slad^laffeS onnel^men möchten, ^um beften in

bie |)önbe georöeitet ift.

2)en naiveren, Qn§fnl§rlicf)eren ^nl^olt jeneS biöliotl^e=

farifd§*or(^ioorifd^en ^er§eid^niffeg lege id^ nad§ nnb nad^ 10

in biefen ^eften oor, mol6ei id§ mond^e an mid^ gelangte

befonbere 5lnfrage §n erroibern gebenfe; nja§ i^ aber

©röteres fogleid§ nod^ jener Seiftnng gu nnternel^men

gebrungen mar, fagt nad^ftel^enber Slnffa^ nmftönblid^er.

Sebcnöbelenntniffe im SluSäug.

®o oft id^ mi^ entfd^Iofe, b^n SGSünfd^en no^er nnb 15

ferner grennbe gemä^ über einige meiner ©ebidCjte irgenb

einen Sluffd§ln^, non SebenSereigniffen anSlongenbe 9Jed^en=

fd^aft jn geben, fo§ iä) mi^ immer genötigt, in 3^^^^"

5uriidf5uge§en, bie mir felbft ntd^t me^r ftar oor ber (Seele

ftonben, nnb mic^ beS^alb mond^en ^Vorarbeiten §u nnter= 20

gießen, oon benen !onm ein ermünfd^teS ä^efnltot ^n ^offcn

mar. ^c^ ^obe e§ beffen nngeod^tet einigemal gemagt, unb

man ift nic^t gonj un^ufrieben mit bem SSerfuc^ ge=

mefen.

1)iefe§ freunblid^e Slnftnnen bouert nun immer fort; 25

inbeffen anbere liebe SCeilne^menbe oerfic^em, ba^ fie

mel§r mürben befriebigt fein, menn id§ in einer §olge

fomo^l Slrbelten al§> l^eben^ereigniffe, roie früher gefc^e^en,

barbringen moüte unb künftig nic^t, raie id^ bisher mond^=

mal getan, treue SSefenntniffe f^jrungroei^ mitteilte. 2lud§ 30

hierüber fd^eint mir gerabe bei biefer Gelegenheit eine

nö^ere ©rflärung nötig.
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©c^on im ^ol^re 1819, alS ic^ bie ^fn^oltg-golfle

meiner fömtlid^en (Sd^riften fummorifd^ öorlegen rootüe,

)ai) i^ mxä) ju tiefer, eingreifcnber SSetrac^tung gc&rungen,

unb id^ öeoTÖeitete einen groor lofonifd^en, bod§ immer
5 ]^ittreicf)enben ©ntrourf meiner 8e6en§ereignijfe unb bcr

borouS l^eröorgegongenen fc^riftftetterifc^en arbeiten 6t8

auf gebeertes ^o^r, fonberte fobann, rooS ftd^ auf 3(utor=

f(^aft h^iti)t, unb fo entftanb baS> notfte d^ronologifc^e

35crjei(|niS am @nbe beS §n)an§igfien Sonbeg.

10 ®eit gebadetem ^al^re l^abe ic^ oon ^eit ju ^tit in

rui^igen ®tunben fortgefol^ren
,

finnige 35Ii(fe inS t)er=

gangene Seben gu merfen unb bie näd^fte ^eit auf gleid^e

SSeife §u fc^emotifieren , mo^u mir bttm au§fü§Tlid§ere

jtogebüc^er ermünfdfjt unb ^ilfreic^ crfd^icnen; nun liegen

15 nic^t allein biefe, fonbem fo oiet anbere S)ofumente, nad^

uoHbrad^ter ord^ioarifc^er Drbnung, ouf§ ffärfte vox

9tugen, unb id^ finbe mid^ gereift, jenen ^tu^jug ou§ meiner

ganjen SebenSgefc^id^te bergcftalt aufzuarbeiten, bofe er

ba§> 35erlangen meiner greunbc oorlöufig befriebige unb

20 ben 3ßunf(^ nac^ fernerer SluSfü^rung roenigftenS geroiffer

Jeile lebhaft errege; moraug benn bcr 93ortei( entfpringt,

bofe ic^ bh gerobe jebeSmal mir jufagcnbe ©poc^e oott=

ftönbig bearbeiten fann unb ber Sefer boc^ einen fyobcn

^at, woxan er fti^ burc^ bie SüdEen folgerecht burc^l^elfen

25 möge.

®enn mid^ roegen einer teitmeifcn Sel^onblung ju

red^tfertigen, barf i(^ mid^ nur auf einen jeben felbft

berufen, unb er roirb mir geftel^en: ba^, rocnn er fein

eigenes Seben überbenü, i^m geroiffe ©reigniffe lebl^aft

30 entgegentreten, anbere l^ingegen oor= unb nad^jeitige in

ben ©d^otten jurürfnjeid^en; bofe, wenn jene fic^ leud^tenb

aufbröngen, biefe felbft mit 35emü§ung faum av^ ben

fluten ber Setl^e luieber l^erooräu^eben finb.

®g foH olfo üorerft meine an^altenbe wirbelt fein.
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eine fotc§c 93emü^img, infofern fie Begonnen tft, fort»

gufe^cn, infofern irf) fie ffelettortig finbe, mit ^leifd^ unb

©eitjonb §u BeEIciben unb fo weit §u fül^rcn, bafe man

fie nid^t Blofe fid^ gu unterrid^ten
,
fonbern oud^ fid^ gu

oergnügen lefen möge.

2. ©rfte ^e!anntf(^aft mit ©drillet.

1794.

2ltte meine Sßünfd^e unb Hoffnungen übertraf bo§

auf cinmol ftdfj entroicfelnbe SSer!§ältni§ gu ©dritter, ba§>

i^ gu ben ]^öd^ften §äl^len !onn, bie mir bog &lüd in

fpöteren ^ol^ren Bereitete. Unb gmar })attt id^ biefeS

günftige ®reigni§ meinen 35emül§imgen um bie ^zta^ lo

morp^ofe ber ^ßffongen ju oerbon!en, moburd^ ein Umfianb

tjerBeigefü^rt niuibe, ber bie SDtifeoer^öItniffe Befeitigte,

bie miä) longe Qtit oon il^m entfernt l^ielten.

yta^ meiner diüdtmi^ oug Italien, roo id^ m\^ ju

größerer SSeftimmtl^eit unb 9fteinl^eit in otten ^unftfäd^ern 15

ouS§uBilben gefud^t l^otte, unBeEümmert, mag mö^rett=

ber Q^it in ^eutfd^tonb oorgegongen, fonb idCj neuere

unb ältere ^id^terioer^e in großem Slnfel^en, oon aug=

geBreiteter SSirfmtg, leiber fold^e, bie mid^ öufeerft on=

mibcrten; id^ nenne nur ^einfeg STrbingi^ello unb (Sd^iHer^ 20

9f{äuBer. ^ener mar mir tierl^afet, meil er ^innlid^^eit

unb oBftrufe ^enfmeifen burd^ Bilbenbe Slunft gu tJer=

ebeln unb ouf^uftu^en imtemal^m; biefer, lueil ein froft=

oolleg, aBer unreife^ Stalent gerabe bie ctl^ifd^en unb

tj^eotrolifd^en ^arabo$en, oon benen id^ ini^ 5U reinigen 25

geftreBt, red^t im ooEen ^inreifeenben «Strome üBer bo§

SSaterianb auSgegoffen ^aitt.

SSeiben SDIännem von Stalent oerorgte id^ nid^t, moi^

fie unternommen unb gereiftet: benn ber ^enfd^ fann fidf)
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nic^t oerfagen, nad^ feiner Strt roirfen ju lootten, er oer=

fud^t e§ crft unöeroufet, ungcBilbct, baim auf jeber ©tufe
ber 93ilbung immer beroufeter; bo^er benn fo oiel 5trc^=

lid^eS unb 3lIBemc§ ftd^ üöer bie SBclt oerbreitet, mtb
5 35ern)irrung qu§ SSenoirrung fid^ enttoitfelt.

^a§ SfJumoreu aber, ha^ im Sßaterlanb baburd^ erregt,

ber ^Beifall, ber jenen munberlid^en 3tu§geBurten o[lge=

mein, fo von milben ©tubenten qI& von ber geöilbcten

.f)ofbame, ge§ottt marb, ber erjd^redfte mid^, benn id^

10 glaubte ott mein 33emü^en oöUig oerloren §u feigen: bie

©egenftönbe, §u meldten, bie 2[rt unb Söeife, roie id§ micfj

gebilbet §otte, fd^ien mir beseitigt unb gelähmt. Unb raaS

mid^ am meiften fd^mergte, aÜe mit mir oerbunbenen

greunbe, ^einrid^ 3Jleger unb 'Sflovi^, fo rote bie im
lö gleid^en ®inne fortrooltenben ^ünftfer ^lifd^bein unb 95uri)

fd^ienen mir gleid^faK^ gefä^rbet; id§ roor fel^r betroffen.

2)ie ^etrod^tung ber bilbcnben ^nft, bie Stu^übung ber

®id^tfuuft ^äü^ i^ gerne oöHig oufgegeben, luenn e§

möglid^ geroefen roöre; benn roo roar eine StuSfic^t, jene

20 ^robuftionen oon genialem SSert unb roilber gorm gu

überbieten? äJian ben!e fid^ meinen 3"ftönb ! ©iereinften

Slnfd^auungen fud^te id^ §u nähren unb mitzuteilen, unb

nun fonb ic^ mid^ ättiif«^^" Slrbingl^eUo unb gronj ^{oor

eingeffemmt.

25 Tlovi^, ber au§> Italien gleichfalls jurüdEfom unb eine

ßeitlang bei mir oerroeilte, beftörfte fid^ mit mir leiben»

fd^aftlid^ in biefen ©cfinnungen; ic^ ocrmieb (Schillern,

ber, ftc^ in Söeimar auf^oltenb, in meiner 9lad^barfd§aft

roo^ntc. S)te ©rfc^einung be§ ®on ©orloS roar nic^t

30 geeignet, mid§ i^m nö^er ^u füllen, atte Serfuc^e oon

^erfonen, bie i^m unb mir gleid^ na^e ftanben, lehnte iä)

ab, unb fo lebten mir eine ^^itlang nebeneinanber fort.

©ein STuffa^ über 2(nmut unb SBürbe roar ebenfo=

roenig ein SOiittet, mid^ ju oerfö^ncn. ^ic ßantifc^e
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^^ttofo^j^te, meli^e ha§> ©uBjeÜ fo i)o^ er'^eöt, inbem

ftc e§ cin§ucngen fc^eint, !§Qtte er mit greuben in fic^

nufgenommen; fie entiottfelte ba§> SCufeerorbentlii^e, rva§>

bte SfjQtnr in fein SSefen gelegt, unb er, im l^öcfjften ®e=

füp ber greil^eit unb ®eIBpeftimmung, mar unbon!6or

gegen bie grofee SJlutter, bte ii)n gemife ntd^t ftiefmüttertii^

Bel^onbelte. Slnftatt fie al§> felBftänbtg, tebenbig, oom

Siefften Bi§ ptm ^öi^ften gefe^tid^ l^eroorBringenb 5U

betrod^ten, nol^m er fie oon ber «Seite einiger em:pirifi^en

menfd^Iic^en 9^otürIid§!eiten. ©eroiffe !§arte ®tetten fogor

fonnte id) bixett onf mid§ beuten, fie geigten mein@lou&en§=

6e!enntni§ in einem falfd^en Sid^te; babei füllte ic^, e§

fei nod^ fi^Iimmer, menn e§ ol^ne SSegiel^ung ouf mid^

gefagt morben: benn bit unger^eure ^luft gmifd^en unferen

^enfmeifen üoffte nur befto entfc^iebener.

3ln feine SSereinigung mar gu beulten. ®elbft baS>

milbe ^w^t^eben eineS ^Dolöerg, ber (Sc^tßern nad§ Sßürben

3U eieren oerftonb, blieb frud§tIo§; \a meine (S^rünbe, bie

i(^ jeber ^Bereinigung entgegenfe^te, maren fd^roer ju

miberlegen. S'iiemanb konnte leugnen, ba'j^ gmif^en ^wzi

©eifteSanti^Joben mel^r ai§> ein (Srbbiameter bie ©c^eibung

mad§e, ba fie benn beiberfeitS al§> ^ole gelten mögen,

aber zhzn beSmegen in ein§ md§t §ufammenfallen fönnen.

Xiafe aber bod) ein SSegug unter tl^nen ftattfinbe, erließt

auS> folgenbem.

©dritter gog nai^ ^ena, mo i^ ii^n ebenfalls nid^t

fo^. 3" gleid^er 3ßtt i^atte SBotfdfj burd^ unglaublid^e

9f?egfam!eit eint 9^aturforfd^enbe ^efeUfd^aft in Stötigfeit

gefegt, auf fd^öne (Sammlungen, auf bebeutenben Sl^parat

gegrünbet. ^^ren periobifd^en Si^ungen mol^nte ii^ ge=

mö^nlidfj bei; einftmalS fanb id^ ®d§i0ern bafelbft, mir

gingen sufällig h^ib^ gugleid^ l^erauS, ein ©efpröd^ knüpfte

ftd§ an, er fd^ten an bim 93orgetragenen teilgunel^men,

bemerkte aber fel^r uerftänbig unb einfid^tig unb mir fe^r
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loittfommen, tmc eine fo jerftücfclte Wct, bie 9'iatur ju

Be^oubcln, ben Seien, bcr ftt^ gern baraitf einliefe,

fcine§njeg& anmuten iEönne.

3f^ erioibeitc barauf: ha% fic ben ©ingcroci^ten

5 felbft oietteid^t un^eimlic^ bleibe, unb bofe e9 bod§ roo^l

nod^ eine onbere SSeife geben fönne, bie ^lotur nid^t ge=

fonbert unb oereinjclt oorgunel^men, fonbcrn fie loirfenb

unb lebcnbig, au5 bem ©on^en in bie Steile ftrebenb,

boräufletten. @r roünfd^te hierüber oufgeCfört 5U fein,

10 oerborg ober feine 3wjeifel nid^t; er fonnte nid§t ein^

geftel^en, ha^ ein foId^e§, lüie idj be^ouptete, fc^on av^

ber (Srfol^rung l^eroorgel^e.

SBir gelongten gu feinem C^oufe, boS ©ef^röd^ locEte

mid^ hinein; ha trug id^ bie SJletnmorpl^ofe ber ^flanjen

15 lebhaft oor unb liefe, mit monc^en c^aroEteriftift^en gcber=

ftrid^en, eine fgmbolifd^e ^flonjc oor feinen Singen ent=

fielen. ®r oemal^m unb fi^aute bo^ oHeS mit großer

Steilna^me, mit entfd^iebener goffung^fraft; aU i^ ober

geenbet, fd^üttelte er ben S^opf unb fagte: 5)a§ ift feine

20 @rfa!§ntng, ba^ ift eine ^hee. ^^ ftn^te, oerbriefelic^

einigermaßen: benn ber ^unft, ber unä trennte, loor

boburd^ Quf§ ftrengfte bejeidinet. S)ie Sc^au^tung au&

Slnmut unb SSürbe fiel mir roieber ein, ber olte ©roU

moUte fi(^ regen, id^ nal^m mic^ aber gufammen unb

25 oerfe^te: 2)ag fann mir fe^r lieb fein, ba^ iä) ^been

^aU, o^ne eS 5U miffen, unb fie fogor mit Singen fe^c.

©dritter, ber oiel me^r SebenSflug^eit unb 8ebenö=

ort ^otte otö id^, unb mid^ oud^ roegen ber |)oren, bie

er ^erau§5ugeben im ©egri^ ftonb, me^r anjusie^en olö

30 obsuftofeen gebadete, erroiberte borouf olS ein gebitbeter

Sl'ontioner; unb olä au§ meinem ^ortnöcfigen Sfteoligmuö

mand^er Slntofe gu lebhaftem SSibcrfpruc^ entftonb, fo

roorb oiel geföm^ft unb bann ©tittftQnb gemod^t: feiner

oon bciben fonnte ftc^ für ben (©ieger polten, beibe hielten
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ftd^ für unüöcrioinöltd^. (2>ä^c wie folgenber matä^ten

mtd§ gans unglüc!ltci§: „2Bie Jonn jemol^ ©rfal^rung ge=

geben werben, öie einer ^5ee angemeffen fein foßte?

^enn borin öefte^t eöcn bog ©igentümlit^e ber legieren,

bofe x^x niemol^ eine (Srfol^rnng kongruieren !önne." 6

^enn er ba§> für eine ^bee l^iett, iuo§ id^ aU ©rfal^rung

auSfprac^, fo mufete bod^ gitiifd§en öeiben irgenb ctraog

35emtittelnbe§, OSe^üglid^eg oBraalten! ®er erfte ®c§ritt

njor jebod^ getön. ©d^iHerS 2ln§ie:§ung§!roft war grofe,

er l^ielt alle feft, bie fi(^ i^m näl^erten; iä) nai^xn teil on lo

feinen 3l6ft(^ten unb oerf^rac^, ju ben |)oren mond^e^,

iDa§ Bei mir oeröorgen tag, ^ergugeöen. (Seine ©attin,

bie ic| von il^rer ^inb^eit ouf ju lie&en unb gu frf)ö^en

gewohnt mar, trug ha§> ^^rige 6ei §u bouembem S?er=

ftänbni^; alle Beiberfeitigen ^reunbe rooren frol^, unb fo is

Beftegelten mir, bnrd^ ben größten, oietteit^t nie gan^ gu

fd§licl§tenben Sßettfampf gmifi^en DBie!t unb (^uBjeft,

einen 5Bunb, ber ununterBrod^en gebauert unb für un§

unb anbere ntand^eS ®ute geroirft i)at.

g'ür mid§ in^Befonbere mar e§ ein neuer grü^ling, 20

in raeld^em atleS frol^ neBeneinanber feimte unb au§

Qufgefd^loffenen ^axmn unb ßwciö^n l^eroorging. Unferc

Beiberfeitigen S5riefe geben booon bo§ unmittelBorfte,

reinfte unb ooUftönbigfte QeuQni§>.

3. ^erneteg in ^egug auf mein SSer^ältni^

§u (Sd^iller.

i^'eber äJtenfd^ in feiner 5Befd§ränftl)eit mufe ftd^ nai^ 25

unb nad^ eine SiJJettjobe Bilben, um nur gu leBen. ®r
lernt fid^ oHmö^lid^ fennen, au^ bie 3wftönbe ber 9lufeen=

weit; er fügt fic^ barein, fe|^t ftd^ aBcr loieber auf ftd^
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fcißft §urücf mib formt ftd^ julc^t ^ytojcimen be§ 33c=

trogcng, njomit er aud^ gonä gut burc^fomrat, ftd^

onberen mitteilt, oon onberen empfängt unb, je nad^bcm

er SBiberfpruc^ ober ©inftimmung erfährt, fit^ entfernt

ober anfc^Iiefet, unb fo polten roir'g mit ung felbft unb
mit unferen greunben. ®elten ift e& aber, ba^ ^erfoncn

gleid^fom bie |)älften ooneinonber ouSmad^en, ftd^ nid^t

oBftofeen, fonbem ftc§ anfc^Iiefeen unb einonbcr ergönsen.

S)ie ©c^ioierigfeit liegt l^ouptföc^Iid^ borin, bofe bie

10 notmenbigen 8e6en§metl^oben uou einonber obiöeid^en

unb bofe im 2)e!ur§ ber 3^'* niemonb ben onberen

überfielt.

^^ öcicife bie entioicEelnbe , entfaltenbe SWet^obe,

feineöioeg^ bie jufommenftellenbe , orbnenbe; mit ben

15 ®rfc^einungen neben einonber loufet' ic^ nid^t§ gu moc§en,

hingegen mit i^rer giliotion mid^ ei^er jn bcnel^men.

5Run ober ift §u bebenfen, bofe ic^ fo menig ofö

©dritter einer oottenbeten 9ieife gcnofe, »ie fie ber Tlamt

iDol^I roünfrfjen foffte; be^^olb benn ju ber 5)ifferenj

21 unferer ^nbioibuoUtäten bie ©örung ft^ gefeilte, bie ein

jeber mit fic^ fclbft ju oerorbeiten l^otte; rocgmegen grofec

Siebe unb ^atcamn, ^Bebürfni^ unb Streue im l^ol^en

®rob geforbert mürben, um ein freunbfc^aftlid^eS S5cr»

l^öltni» o^ne (Störung immerfort äufammcnmirfen ju

25 loffen.

4. 3ww Slufent^alt in ^^rtttont.

1801.

:^m 3fo]^re 1582 begob fic§ ouf einmol ouS otten

2SeltteiIen eine teb^oftc SSonberfd^oft noc^ $t)rmont,

einer bomolS ^wax be!onnten, ober bod^ nod^ nit^t l^od^=
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Berühmten Ouette: citt Sßunber, baS> niemanö ju er=

flären wufete. 35ur(^ bie 9^oc^rtd§t ^ieroon wirb ein

beutfd§er rootferet SfJitter, ber in ben Beften ^ai)xen fielet,

aufgeregt; er 6efie!§It feinem ^noppen, aU^§> gu ruften

unb auf ber t^o^rt ein genaue^ 5togebu(^ §u fiil^ren:

benn biefer, aU ^naBe jum SKRönd^ Beftimmt, max ge=

njonbt genug mit ber geber. Sßon bem SlugenBIitfe be&

SBefel^Ig on entl^ölt fein StcigeBud^ bie Slnftalten ber 5(B=

reife, Me (Sorge be§ |)ou§iöefen§ in ber SlBioefenl^eit,

moburd^ mt§ benn jene ßitftönbe gan§ anfd^oulid^ werben,

®ie mad^en fit^ auf ben 3öeg unb finben ungö^ligc

SSonberer, bie üon aCen leiten leräuftromen. (©ie finb

^ilfreid§, orbnen unb geleiten bie SJJenge, meldje^ ®elegen=

l^eit giBt, biefe ^wftönbe ber bamaligen Qtit oor Singen

§u Bringen, ©nblii^ !ommt ber Sfiitter al§ g^ül^rer einer

großen ^oraroane in ^grmont an; l)ier mirb nun gleid^,

fo mie Bereits ouf bem SSege, burd^ouS bo§ Sofole Be=

aä)tet unb Benu^t. (S§ mar bod^ oon urolten Reiten l§er

no(^ monc^eS üBrig geBlieBcn, ba§> an ^ermann unb feine

(^enoffen erinnern burftc. ®ie ^ird^e gu Sügbe, oon

Slarl bem ©ro^en geftiftet, ift l^ier üon l^öd^fter '^zbeu'

tung. ®a§ ©etümmel unb ®emimmel rairb oorgefü^rt;

oon ben enblofen ^raniE§eiten merben bie miberroärtigen

mit menig SSorten aBgelel^nt, bie pfgc^ifc^en aBer, aiS>

reinlich unb munberooll, au§fü^rlid§ Bel§onbett, foroie bie

^erfönli(^feit ber bamit Bel^afteten ^erfonen §eroorge=

l^oBen. 33e5üge oon ^f^eigung unb mand^erlei SSer^öltniffe

entroicfeln fic^, unb ba§> Unerforfd^lid^e, C)eilige mad§t

einen münf^enSmerten ©egenfa^ geQeti ba§> SfJuljmmürbige.

Sßermonbte ®eifter gießen firf) §ufammen, (S^^aroftere fucljen

fidfj, unb fo entfielt mitten in ber Söeltmoge eine ©tobt

®otte§, um bereu unficljtBare SDZauern bog ^öBel^ofte

nac^ feiner SSeife mutet unb roft. !l)enn au^ ©emeineS

jeber Slrt oerfammelte fid^ l^ier: 9Jlar!tfd§reier, bie Be=
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fon&ern (Eingang l^atten; ®pkUx, ©ouncr, bte iebemtnnn,

nur nid^t itnferen SSeröün&eten brol^ten; 3i9^""cr, bte

bitrd^ ttJunberBoxeS SSctragen, burd^ Stenntniffc bcr 3"=

fünft 3w^t^wen unb jugleid^ bic aUerbänglic^fte (S^rfurd^t

5 crroedften; ber ötclen Körner nid^t 5U ocrgcffen, bcren

Seinroonb, STüd^er, g-elle t»om fRittcr fogletd^ in Sefd^tog

genommen unb htm ftttlid^cn ^eife boburdfj ein gebrängter

3Sol^nort Bereitet lourbc.

®ie 35er!äufer, bh i§re Sßore fo jd^neU unb nü^Iic^

10 angeöradf)t fallen, fui^ten eitig mit gleid^en ©toffen

gurüdfäufel^ren, anbere jpefulierten barouS fid^ unb onberen

®d^irm unb ®d^u^ gegen SBinb unb 2Better oufgufteUen;

genug, halb mar ein weit ftd§ erftretfenbeS fioger errichtet,

moburd^, Bei ftetigem Slbgonge, ber Slad^folgenbe bie

15 erften 2Bol^n6ebürfniffe befriebigt fanb.

^en ^esirf ber eblen ©efettfd^oft l^ottc bcr SRitter

mit ^alifaben umgeben unb fo ftd^ oor i^btm pl^qftfd^en

3lnbrang gefidfjcrt. @§ fel^It nid^t on miferoottenben,

roiberroörtig=^eimlic^en , tro^ig^eftigen ©egnem, bie

20 jebod^ nid^t fc^aben !onnten: benn fd§on gö^tte bcr tugenb»

fome ^treiS mehrere ^Ritter, olt unb jung, bie fogleid^

^a^t unb ^oligei anorbnen, t§> fe^It i^m nid^t on

ernften geiftli^en 9Wännern, meldte SRed^t unb ®ered^tig=

Mt l^anb^oöen.

25 3[ae§ biefeS morb, im ©tite jener 3«^*/ ^IS un*

mittelBor ongefd^aut, oon bem ^noppen tögtid^ nieber»

gefd^rieöen, mit natitrgemäfeen furzen 35etrad§tungen,

mie fie einem l^erauffeimcnben guten ©eifte roo^l ge=

§iemten.

30 ©obann oöer erfd^ienen, Sluffe^cn erregenb, Iong=

faltig, 6Ienbenb=iöeife ge!leibet, ftufennieife bejahrt, brei

mürbige SWänner: Jüngling, SDIann unb ©rci§, unb

traten unocrfe:^en& mitten in bic mo^lbenfenbe ®efea=

fc()aft.
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®elöft gel^eimniSüoH, entl^üllten fie ha§> ®el§ctmni§

i^reS 3wft^ttimettfticömen§ nnb Ik^tn auf bie fünftige

®röfee ^gtmotttS in eine freunblid^e f^^me lid^toott

l^inau§fe]§en.

!Diefer ®ebon!e Befd^öftigte mic^ hie gonge 3eit meinet 6

9lufent]^olt§, ingleid^en auf bex 9?ü(freife. SSeil n6er,

um tiefet 2Ber! gel^altooll unb lei^rreid^ §u machen, gar

mand^e^ gu ftubieren lüar unb oiel bo§u gel^örte, ber=

gleichen gerfplitterten ®toff inS> ©anje ju uerarbeiten,

fo ba^ e§ nmrbig gewefen möre, non allen ^abegöften lo

nid§t üUein, fonbern aud^ oon otten beutfd^en, befonberS

nieberbeutfc^en Sefern bead^tet §u njerben, fo tarn eg

batb in ©efol^r, (Entwurf ober (Stritte §u bleiben, befonberS

bo id^ meinen Slufentl^alt in (Rötungen gum <^tubium ber

©efd^id^te ber gorbenle^re beftimmt l^atte, mooon an i^

feinem Orte gel^onbelt morben.

5. Satiater,

aU ein uorgüglid^er , in§ Stttgemeine gel^enber Spfleufd^,

erlebte bie ®egenu)ir!ung ber S3ebingungen. ®r lootlte

ouf bie SKaffe Jöirfen, unb fo entgegnete i^m ba^ f^ra^en^

^ofte ber äJlaffe fürd^terlid^. (Sr märe ein Öber=|)ogart^

gemefen, menn er ptte fo bilben fönnen. ^cnn wa§>

ift |)ogart§ unb alle ^arifatur auf biefem SBege aU ber

Xxiump^ be§ g'ormlofen ü^er bie gorm? 3)ie 93lenfd§en=

geftalt ^emifd^en ^^iliftergefe^en anl^eim • gegeben,

görenb unb in alten Proben oerfaulenb. S5al^cr fein:

3um gtiel^en!

®er (Sngel Saoater mor burd^ biefen niebertröd^tigen

"Drang fo gequetfd^t, ba^ er au^ feine trefflid^en ©l^araftere

nur negotio fd^ilbem !onnte.
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6. gerbet.

^crber loor oon SRotur loetrf; unb äort, fein Streben

mäd^tig unb gxofe. @r mod^te ballet mixUn ober gegen«

iöir!en, fo gefd^ol^ e§ immer mit einer geroiffen |)Qft unb
Ungebulb; fobann mor er me^r oon bialeJtifc^em oB
fonftruftioem ß^eifte. ©al^er ber Beftönbige izepoq U^oq
gegen aVi^S> , n»a§ mon oorbrai^te. ^a, er fonnte einen

bitter auslachen, mcnn man etmoS mit Üöerjcugung

wjteberl^ottc , melc^eS er fut§ ooti^er ai§> feine eigene

SWeinung geleiert unb mitgeteilt ^otte.

1803.

10 @in großer, jebod^ leiber fd§on oorouSgefel^ener SSer»

Ittft betraf un§ om @nbe be§ ^afyc^: ^erber oerliefe

unS>, nod^bem er lange geftec^t Ijatte. Sd^on brei ^al^re

\)atte i(^ mic^ oon i^m gurütfgebogen, benn mit feiner

.^rottf^eit oermel^rte ftd^ fein miferoottcnber 2Biberf;jrud^§»

15 geift unb überbüfterte feine unfrf)öpare einzige 8ie6en§=

föl^igfeit unb 8ieBen§n)ürbig!eit. 9JJan !am nid^t gu i^m,

ol^ne fid^ feiner äyjitbe gu erfreuen; man ging nid^t oon

i^m, ol^ne oerle^t gu fein.

SSie leidet ift e§, irgenb icmonb 5U !rän!cn ober §u

20 betrüben, wenn mon i^n in l^eiteren, offenen 2tugen=

bliden on eigene 3?löngcl, an bic 2JJängel feiner ©attin,

feiner ^inber, feiner 3wftänbe, feiner SSol^nung mit einem

fd^arfcn, treffenben, geiftreii^en Sßort erinnert! ®ieg

luar ein geiler früherer ^eit, bem er ober nod^^ing unb

25 bev äule^t iebermonn oon i^m entfrembete.

gelter ber ^ugenb finb ertrögtid^, benn mnn bc=

trod^tet fie aU Übergänge, ol^ bie ®öure einer unreife»

gruc^t; om Sllter bringen fie ^ur SSersmeiflung.

©onberbor genug foUte i(^ furj oor feinem (Snbe
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ein 9?efume unferer üicl|äl^rigen greuben un5 Seiben,

unfetet Übcrcinftimntung fo wie 5ei& ftöxenben SD^ifet)er=

^öltniffeS erleBcn.

^erber ^atte fid^ na<i) ber SSorftcUnng uon ©ugenie,

lüie id^ von anberc« ^örte, auf bog günftigfte batüöer

auSgefpro^en, unb er raor freiließ hex SO^onn, 9l6fid§t

unb Sciftung am gtunblid^ftcn ju untcrfd^eiben. SJWei^rere

greunbe roieberl^olten bie eigenften 9tu0brürfe : fie waren

:pxägnant, genau, mir l^öd^ft erfreulid§
; ja i^ burfte eine

SSieberonnäl^erung l^offen, rooburd^ mir ba^ ©tütf boppelt

Iie6 geworben wäre.

^ierju ergab ftt^ bie nöd^fte SluSfid^t. ®r loar ju

ber 3eit, öl^ tc^ «i^ in ^enß Befanb, dm^ (S^efd^äftg

löegen bafe(6ft; n»ir luol^nten im ®d§lofe unter einem

®od^e unb raec^feltcn anflänbige 35efud^e. ®ine§ 2C6enb§

fanb er fid^ Bei mir ein unb Begann mit Slui^e unb 9?ein=

^eit ba^ 35efte oon gebadetem (StücE gu fogen. ^nbem
er alg l^enner entroitfelte, nal^m er alg SSoPmottenbev

innigen SCcil, unb mie nn^ oft im (S|»iegel ein ®emälbe

rei^enber norfommt al§ beim unmittelbaren 9(nfd§auen,

fo fd^ien id^ nun erft biefe ^robuftion rec^t gu fennen

unb einftc^tig felBft §u genießen. ®iefe innerlid^fte fd^öne

greube jebod^ foHte mir ni^t lange gegönnt fein: benn

er enbigtc mit einem gmor l^eiter au8gefprod§enen, aber

l^öc^ft roibermärtigen Strumpf, u)oburc§ bog ©onge, n>enig=

fteng für bcn SlugenBlidE, uor bem SSerftanb oernid^tet

roorb. ®er ©infid^tige mirb bie SO^öglid^Eeit Begreifen,

oBer aud§ bog fd^recElid^e ©efüi^l noc^empfinben, bog mi^
ergriff; id^ fa]§ il^n on, crinibcrte nid^tg, unb bk nielcn

i^oBre imfereg ^ufomtnenfeing erfd^redEten mid^ in biefem

(Sgmbol ouf bog fürd^terlid^fte. @o fd^ieben wir, unb

irf) l^oBe i^n nid^t wiebergefel^en.
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7. 3um ^a^re 1804.

^tau oon ©tael.

^\)xt ©cgenjoart l^atte, roie in geifttgem fo m föxptx^

lid^em ®inne, etrooS 9?ei§entieg, irnl) fie festen e& nic^t

üöel §u nel^men, loenn nton aud^ oon biefer (Seite nic^t

unempfinblid^ imx. äBie oft mod^te fie ®efettig!eit,

5 SBo^tjtJoIIcn , SfJeigung unb Seibenfd^oft ^ufammenge^

fd^molsen ^oben! %u^ fogte fie etnft: „^^ l^oöc nie=

malS- einem Spanne oertrout, ber ni^t einmal in mid^

oerlieBt geroefen roöre/' 2)ie ißemerhtng ift rid^tig: benn

^at, mit in ber Steöe gefd^iel^t, ein 2Rann fein ^^nnereö

10 aufgefd^Ioffen unb fid^ l^ingegeöen, fo ift ha§> ein ®e=

fc^enf, bog er nid^t gurüdEnel^men fann, unb eg routbe

unmögli(^ fein, ein e^emalS gelieöte^ SBefen §u 6e=

fd^öbigen ober ungefc^ü^t gu laffen.

Slttd^ oorlefenb unb beflomierenb tüoltte ^rou oon

15 (Sto6l ftc^ ^rönge erioeröen. @ine SSortcfung ber ^l^äbra,

ber id^ ni(^t ßeiiool^nen fonnte, l^atte jebod^ einen tJor=

aui^äufel^enben (Srfolg: e§ marb ahzxmaU tlax, ber

®eutfd^e möd^te rool^I ouf ewig biefer öefc^rönften gorm,

biefem oögemeffenen unb aufgebunfenen ^at^oS entfagt

20 l^aöen. "Den borunter oer6orgenen l^üöfd^en notürlid^en

^em mag er lieber entbel^ren, alS> il^n au^ fo oieler,

nadö unb nad^ baxum gel^üttten Unnatur gutmutig |craug=

flauten.

Wit Benjamin ©onftont mürben mir gtcid^follä Qn='

25 genel^me öele^renbc ©tunben. 3Ber fic^ erinnert, roaS

biefer oorgügli^e 2JJonn in ben folgenben Qtittn gemirft

unb mit roeld^em föifer berfelöe ol^ne SBonfen auf htm

einmal eingefd^Iogenen, für rec^t gegoltenen Söege fort=

gcfd^ritten, ber mürbe o^nen fönncn, moS in jener ^eit

30 für tin mürbigeg, noc^ unentmidEeIte§ ®tre6en in einem
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folt^en SD'lotttte gcraoltet. ^n Bejonberen octtroulid^ett

Unterrebungctt go6 et feine ^runbfä^e unb Üöct«

geuguttgett §u erfennen, welche burd§au§ tn§ ©tttlid^»

^ontifd^=^roftffrf)e ouf einem :pl§iIofopl^ifd§en $5ege ge=

rilltet njoten. Sluc^ er oerlangte ba§> (S^Ieic^e oon mir, s

unb menn t§m ouc^ meine Slrt unb äSeife, ^atnx unb

^unft ongufel^en unb §u Bel^anbeln, nid^t immer beutlid^

merben fonnte, fo roor bod^ bie 2lrt, mic er fid^ biefelBe

reblid^ äUäueignen, um fie feinen 93egriffen an^unö^em,

in feine <S>pxa^e ju üBerfe^en trad^tete, mir felöft oon lo

htm gröfetcn ^lu^tn, inbem für mid^ barouS l^eroorging,

joo^ nod^ UnctttmidEelteg, Unfloreg, UnmitteilßoreS, Un=

^jroftifc^e^ in meiner SBc^nbtungSmeife liegen bürfte.

3töenblid^ oermeilte er einigcmol mit g^rau oon ®toeI

bei mir. ©pöterl^in longte nod^ ^ol^anne§ oon ÜJlüHer u
an, unb e§ fonnte an l^öd^ft hzbtutznhtx Unterl^altung

nic^t festen, ha au^ ber ^er§og, mein gnäbigfter §err,

an fold^en engen Slbenbfreifen teilgunefimen geneigt mar.

^reilid^ loaren olSbann bie mid^tigen ©reigniffe unb

SSer!^öngniffe be§ SlugenöticfS unouf|oItfam cm ber 3:;nge§= 20

orbnung, unb um l^ieoon ^u §erftreuen, tarn hit oon mir

angelegte, gerabe bamalS leibenfdf^aftlic^ oermel^rte 3Re=

baitlenfammlung auS> ber ^loeiten |)älfte be§ fünfge^nten

^al^r^unbertg glüdElid^ g« l>ilfe, inbem bie ©efeüfi^aft

fic^ baburd^ oeronlafet fa!^, au§ bem Sebenftidfj=^oliti= 25

fc^en, an§> htm 3tIIgemein=^^tlofo^]^ifd^eu in ba§> SSe=

fonbere, |)iftorifdfj=ÜJ?enfdf)lid§e l^inü6er§ugel)en. |)ier mar

nun ^o^onneS SÖ^üIIer an feiner ©tette, inbem er bie

®efc^ic^te eineg jebcn, me^r ober menigcr hzbeutznbm,

üor unferen Stugen in ®r§ aBgebilbeten SOIanncS ooK= :o

t'ommen gegenmärtig ^attt unb baBci gar mond^e^ 95io=

gra|j^ifd^=®r]^eiternbe jur @|jra(^e örai^te,

Hudfj in ben folgenben SSo^eu beg erften ^di)xt&'

oiertelw fel^Ite e§ nidf)t on teitnel^menben ^^remben.
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^rofejyot SBoIf, bcx möd^tige ^^ilolog, fdfjien fid§ immer
mcJ^r in unfcrem Steife gu gefotten unb mar oon ^aUc
bieömot auf furgc ^eit, mtd§ §u 6efud§cn, gefommcn.
^ieperg, oerbienftooßcr TtaUx, b^n bit ^egglöufte

6 ou§ ^tolien t>ertrie6en Rotten, liefe unS prciSroürbigc

Strbeiten fe^en, mit benen er fid^ nod^ (Snglonb 6egeBen

mollte. 3(uci^ ocrnoi^men mir umftänblid^ burd^ i^n,

meieren Unöilben ba^ fd^öne 2cmb, 6efonbcrg aöcr oud^

dtom, ou§gefc^t fei.

10 g^emoroö (SJegenmort mor pd§ft erfrifd^cnb unb Be*

iel^renb, inbcm er für ^nft unb italienifd^e ®prod|e

oiel SCnregenbeS mitgeBroc^t ^ottc. SSoffen^ Äufent^olt

in i^ena mar nid^t mcniger einftufercid^ ; fein gute§ S3er»

^ättni§ gu |)ofrat ©id^ftöbt liefe il§n für bk Siterotur«

16 äeitung tötig fein, o6 er gleie^ fd^on biz StBftd^t, ^ena
5u oerloffen, nid^t gon§ oerBergen fonnte.

Sßie fd^mcr e§ üBrigenS mar, mit btn fremben trcff»

lid^en ©öften einigermofeen auSjubauern, booon geBe id^

nur folgenbe^ 95eifpiel. g^rou ooh (Stael l§atte eine STuf^

20 fül^ng ber 9tatürlid§en Xod^tcr fo gut mie ergroungen;

ma§> moHte fte aBer Bei ber roenigen mimifd^en Seroegung

be§ <S>tüä§> auS> ber i§r oöllig unoerftönblid^en fRcbefüße

l^crauSnei^men? 'Slftit fagte fie, ba^ id^ nid§t mo^getan,

biefen (^egenftonb §u Bel^anbeln; ba§> S5ud^, boS ben

26 ®toff ba§u i^ergegeBen, merbe nid^t gefd^ö^t, unb baä

Driginol ber ^elbin, biz barin figuriere, in ber guten

©o^ietöt nid^t gead^tet, 911^ id^ nun fold^e i^nftanjen

fc^er§]§aft aBjulel^nen ^umor genug ^atte, oerfe^te fie:

ba§> fei eBen ber grofee ^el^Ier von un§ beutfc^en Tutoren,

30 ba% mir unS nic^t im^ ^uBIifum Befümmerten.

ferner oerlangtc fie bringenb, ba& 93?öbd^cn von

Slnbrog oufführen ju fe^cn. ^d^ erinnere mid§ aBer

nid^t, mie fie biefeS antiÜficrenbe SWagfcnmefen mod^te

aufgenommen l^aBen.

»oet^eS SBerfe. XXX. 26
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8. :3'acobt.

^11 fotcl^en ßuftänben öefanb td^ mid^, alS> ber vkU
jä^xig geprüfte x^xeunb ^aco6t ouf feiner dtüdxti^t au§>

beni iiörbltc^en ©eutfd^lQtib Bei mir einfprac^ unb mel^rere

Stoge oeriüeilte. ©c^on bie Slnmclbung ^atte mi^ ^öd^-

lict) erfreut, feine Stnfunft ma^tQ mic^ glürftid^: Steigung, 5

Siebe, greunbfc^oft, Steilnol^me, atlcS toar leöenbig raie

fonft. 9^«r in ber ^olge ber Unterl^oltung tot fid^ ein

njunberlic^er ßwiefiJalt |ert»or.

3Jiit (SdTjiHer, beffen ß^^arafter unb 2Befen htm

meinigen oöEig entgegenftonb, l^otte id^ mel^rere ^al^re lo

ununterbrochen gelebt, unb unfer med^felfeitiger (Sinflu^

^atte bergeftalt gemirtt, ba^ mir un§ au^ ba ocrftanben,

mp mir nid^t einig moren. ^eber l^ielt oBbann feft on

feiner ^erfönlid^feit, fo lange hi^ mir un§ mieber ge=

meinfd^oftlid^ ^u irgenb einem ©enfen unb ^un oer= is

einigen konnten. 33ei ^acobi fönb id^ gerobe ba§> ®egen=

teil. Sßir l^atten un§ in oielen ^a§ren nid^t gefeiten;

alle§, ma^ mir erfol^ren, geton unb gelitten, l^otte jeber

in fid^ felbft verarbeitet. 511^ mir un8 mieberfanben,

§eigte fid^ baJS nnbebingte liebeoottc S^ertrauen in feiner 20

gangen ^lori^cit unb dltin^^it, belebte btn Glauben an

öoßEommene J^eilnal^me, fo mic burd^ ©efinnung alfo

oud^ burc^ teufen unb (Siebten. Stltetn e§ erfc§ien balb

anberS: mir liebten unS, ol^ne unS §u oerftel^en. 9lid^t

me^r begriff id^ bh ®prad^e feiner ^l^ilofo^^ie. @r 25

konnte fid§ in ber SSelt meiner S)idfjtung nid^t besagen,

3ßie fel^r l^ött' id^ gemünfd^t, ^ier ©d^illem aiS> britten

90'lann 5U fe^en, ber aU S)enEer mit i^m, al§> 2)idf|ter

mit mir in S5erbinbung geftanben unb gcmi^ aud§ ba

eine fd^öne SSereinigung »ermittelt l^ötte, bie fid^ gmifdfjen 30

ben beiben Überlebenben ni^t mel^r bilben fonnte. ^n
biefem ©efül^l begnügten mir un^, ben alten ^unb treu=
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U^ unb IteöeooU gu Be!räftigen unb oon unfcrcn Ü6er=

jeugungen, ;p^ilofop^ifc§em unb bid^terifc^em Stun unb

Soffen nur im allgemeinften racd^felfeittge Kenntnis ju

uei^men.

5 ^coBi l^otte ben ©eift im (Sinne, xä) bic 9^atur,

un§ trennte, rooS un§ l^ötte uereinigcn foUen. $)cr erfte

®runb unferer 2?erl§ättniffe BlieB unerfc^üttert; 9'?eigung,

Siebe, SSertrouen rooren 6eftönbig biefelöen, ober ber

teöenbige STnteil oerlor ftd^ nod^ unb nod§, gulc^t oöllig.

10 ttöer unfere fpäteren StrBeiten l^aben roir nie ein freunb=

Ud^c^ SSort geiue^felt. (©onberbar, bofe ^erfonen, bie

i^re ®en!!raft bergeftolt ou^bilbeten, ftd^ über i^ren

joed^felfeitigen 3wftQnb nid^t ouf^uHören ocrmoc^ten, fic^

burc^ einen leidet §u l^ebcnben ^rrtum, burd^ eine @prad^=

15 einfeitigfeit ftören, \a uerrairren liefen! 2Sarum fogtcn

fie nid^t in Otiten: SSer ba^ |)öd^fte roiU, mufe boS

(Sanje rooHen; roer vom ©eifte l^anbelt, mu^ bie 9^Qtur,

Jöer von ber Statur ffri^t, mufe ben ©eift oorou^fe^en

ober im ftiffen mitoerftel^en. !J5er ®ebon!e läfet fit^ nid^t

20 üom ©ebod^ten, ber SSille nid^t oom 33en)egten trennen!

|)öttcn fie fic^ ouf biefe ober ouf jebe anbere Sßeife üer=

ftänbigt, fo konnten fie |)anb in ^onb burc^i& Seben

gelten, onftott ba^ fie nun, am Snbe ber Saufbo^n, bie

getrennt äuröcEgelegten Söege mit 33eioufetfein betroc^tenb,

25 ftd^ §njor freunblid^ unb ^erglic^, ober bod) mit 33e»

bouem begrüßten.

9. 3um 3=a^re 1807.

f^emorog ®egenmort erhielt unfere italienifc^en

<S>tubien immer tebenbig. 2)er aJJenfd^ empfängt geni

unb mittig, xoaS> Uiä)t ju ^oben ift. ©ein fd^öne SBiblio--

3ü tf)ef foiinte unS mit oüem bemfenigen oerfel^en, loorouf
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feine gro^e 8iterat=^enntnt§ «n§ aufmerffam gu moc^en

füt gut fattb. <©o loenbetc id^ mid^ §um 2lrtoft, ftwbiertc

beffen ©affotto, feine ©Otiten unb kleinen (ä^ebid^te, 100=

bux^ man bcn 3wfto»ö/ öie SeöenSoeri^ältniffe eineg fo

freien ©eifteS eng unb ängftlid^ gewug leiber genjol^r niirb. 6

2luc^ fd^itftc ftti^ ^emonj an gut 5tu§ga6e oon

SBinrfelmonn , unb im (befolg berfel6en trug benn ha§>

8e6en ÖeoS oon 9fio§!oe gor t)iele§ Bei, um un§ in jene

^errlid^en Qtitzn ber itolifd^en 35ilbung mieber ju oer»

fe^en. 10

35on ©ebid^ten mochten hh |)eöetfd^ett einen großen

(Sffeft. ^ort^enoiS goB onmutige unb onregenbe Unter*

l^oltung. <Sd^Iege(§ ©onette unb beffen 35unb ber ^ird^e

mit ben fünften tooren Bei un§ on ber StogeSorbnung.

©ie lüurben aU SJlufter ^u gefettigen, jo teibenfd^oft« is

ticken S^Je^itotionen unb 2)eEtomotionen l^eroorgel^oBen

linb i^re 35or§üge nm befto me!^r crfonnt, al§> bie

®onetten= unb ©tongen^Suft in unferem ^eife gleid^fottS

^eimif(^ gemorben. 2(m|)^itnjon von ^leift erfd^ien ofö

ein BebeutenbeS, oBer unerfreuIid^eS 5Dleteor eineS neuen 20

Siterotur=^immeI§, on rocld^eS ftd^ Slbom SKütter^ SSor=

lefung üBer f;ponifc^e§ ©romo mo^l geiftreid^ unb Be=

lel^renb onfd^lo^, oBer oud^ nod^ gemiffen ©eiten l^in eine

Beforglid^e SCp^ire^enfion oufregte.

|)itto Sitto, eine fd^ottifc^e QSottobe, mor oud^ im 25

©efdCjmodE einer Sitonei Bei und mittfommen; mon Io§

ben Se$t mit oeme^mlid^er ©timme, unb bie ®efettfd§oft

roieber^otte ben ©locEen^Iong bc§ fftt^xain^ ai§> ©l^or.

35eronIofet, in ba§> gelb ber 9J?örd§en unb üeinen

®efc^idfjt(^en mid§ gu mögen, Io§ id^ gor monrf)e§ fd^on 30

S5or^onbene biefer 2lrt: ^oufenbunbeinc 9^odf)t, Slnefboten

ber Königin von ^looorro, bonn ben ®efomeron be§

33occog; größere oermonbte Sßerfe fc^Ioffen ftd^ on:

®apl)ni& unb (^i)lo^ oon SonguS burd§ 5rmi)ot, ®il Q5la§
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oon (©QtttittanQ, ^fgc^e oon Sofontoine, ®t. ^kaU Set»
fc^ioörung oon 33enebig. 9?eu unb frifd^ aber trat inS

8e6cn Corinna oon grau oon ®ta6l; roir ehrten bicfcn

l^crrlid^en ®eift unb biefeS marmfül^Ienbc ^tx^, bic

5 inbtotbuellc, gon§ eigene ©inl^eit unb bie oielfac^e S^iid^»

tung nod^ allen ®eiten.

SRat ^rau§, !5)treftor unferer ^ctd^cnfc^ule, oieactd^t

ber l^eitcrfte SRomt, immer gleic^, immer gefeHig unb

gefällig, eineS l^oi^en ruhigen SllterS rool^l roürbig, mufetc

10 ein Dpfer ienc§ unglürflic^en @inbrong§ ber grangofen

loerben. ^n feiner frieblid^en 3Sol§nung überfallen, oon

rollen ü)lenfd^cn nid^t gerabe mifel^anbelt, 06er bocf; jum
^ned^t in feinem eigenen |)aufe l^erabgeroürbigt, ben

Untergang eigener unb frember ®ci^ä^c oor fic^ fc^enb,

16 loarb er im ^nnerften erfc^üttert unb gerftört. SegationS=

rat ^ertud^, fein oieljäl^riger f^rcunb unb 3J?itaröeiter,

nal^m il§n ^wax nad^ ben erften oermorrenen Slugenbtirfen

in§ ^au§, ii^n auf§ befte pflegenb, allein feine ^raft loar

aufgelöft unb feine 25orftellung§njeifc bergcftolt einge=

20 fd^üd^tert, bo^ er ftd^ nod^ oor jenen niütenb @inbringen=

ben nid^t fidler glaubte, unb greunbe bei feinem 2(bftreiben

fid^ tröften bux^tm, ein nid^t mieberJ^eräufteUcnbeS Scbcn

geenbigt gu feigen.

2)Zeger, mit htm id^ feit 1786 in genaufter SScr=

25 btnbung lebte, mit bem id^ ffiom ftubiert, SScnebig

genau betrad^tct, bie Somborbei burc^äogen unb enblic^

mit il^m töglid^ unb ftünblic^ ^unft imb Kenntnis ge=

förbert, auc^ bie fieben SluSftettungen ununtcrbrod^cn

geleitet l^atte, befe^te bie ®teEe be§ guten ^au^. 3Ba§

30 au(!^ on biefer Slnftalt ber ^ieg oerfc^oben l)atte, roarb

mieberJ^ergefteUt, unb ba^ ^nftitut im oorigcn ©inne

unb mit neuen Slnregungcn fortgefül^rt. §ieroon märe

folgenbeS nä^er gu bemerfen.
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SSott Bilbenbcr S^unft, ©infti^t nnb 3lu§ü6ung in

bicfelbe tft auä} in biefem ^o^r mand^eS gu fogen. ®ie

3)lebn{(len!unbe bt§> fünfzehnten unb fec^ge^nten ^a]^r=

^unbertg rvax ouf bem ongelegten StaUmtt origtneüer

@$e»tplare auf§ 6efte gegrünbet. ^ö^hx^ aKun5betuftt=

gungen, fleißig bagegen gegolten, go6en leicht gu öe=

nterfen, ba^ ein großer Steit ber bortigen Tupfer unb

95efri§rei6ungen nad^ bem betül^mten ©Belferen 9Jlebatlten=

Kabinett, nield^e^ bem meinigen einoerleiBt morben, ge=

orbeitet moren. ^itbuxä) fomol^I, al§> buxä) bie ®eföEig!eit

be§ ^zxxn !5)tre!tot oon 9}tannlic§ in Sytnncfjen, ber un§

oon 9f{om trefflidfje ©tüife gu oerfc^offen loufete, lOörb

Steigung unb Steöe gu biefem gac^ immer Belebter, fo

ba'^ aui^ ein boju erforb erliefer SSüd^croorrot nac^ unb

na^ ongefd^afft mürbe, Qu unterfuc^en, gu t)erglei(^en, p
öemer!en, mo§ oor^anben, mo§ feilte, gob bem ^eft^er

unb ^remben eine angenehm belefjrenbe Unterl^oltung.

Unermartete Überftd^t ßebeutenber ^uuftfd^ä^e, mie

fie ftc^ t»on ölten 3^^^^^ i^er in <S^3onien nufgepuft

l^otten, gob un§ ein 9Jlonuf!ri^t, roeld^e§ ^err von ^um=
Botbt unb feine (^emoljÜn ouf ber 9f?eife in (Spanien im

^ai)XQ 1799 mit großer Umftd^t unb .Kenntnis oerfofet

l^otten, unb infofern ®efd^id§te ber ®ommIungen unb

Sofolitöten ber ^unftmerfe oI§ ein raürbiger ^eil ber

^unftgefd§ic§te mit dte^t ongefel^en merben, mürben mir

in berfelben l^ö(^lid^ geförbert.

Einige ^unftmerfe bzntzten ouf bie ITnbilben be§

üorigen ^ol^re^. ©in ;projeiEtierte§ ©robmol für einen

om unglü(fttdf)en 14. Oktober oermunbet eingebrod^ten

unb l^ier oerftorbenen ;preu^ifd§en ©enerol morb ntd^t

ausgeführt: ber ®ebon!e mod^te gut fein, :potriotifc^

fonnf er fretlid^ nit^t i^ei^en, unb !§ötte el^er unter

!5)enon§ S)treftion, al§> imter Seitung beutfd^er ^unft=

freunbe gelten lEönnen,



5U ben Slnnolcn 407

35agegen roaxb unfereS QUten, futj ocrftorbcnen ®ore8

35üfte burd^ SScifeer oudgefüi^rt unb jcine ©robftättc, bic

tf)m in ber ©ornijonfird^c gegönnt roar, mit finnigen

^tttiButen gefd^mütft.

6 ©rftenlid^cr rooren bie oon ^geigen un§ IjingeftcIItcn

SSilbniffe oier öcbeutenber SJfönner: ©eitme, Dcl^Icn«

fd^Iäger, gemon) unb STbam SJlüIler. 9Jid^t leidet l^otten

ft(^ oier fo Qu§bru(f§ooIIe Bcbeutenbe ^^gfiognomien

in größter SSerfd^iebenl^eit, ja in ©cgenfäljen ou^ge*

10 fproc^cn.

®inc njic^tige Unternehmung p ©unften ber ^nft
unb ßunftfreunbe 6egonn f)ofrQt 35cdfer in Bresben; er

teilte mir feine SSorarbciten unb 2t6fid^tcn mit, fte mürben

mit banfborer Hoffnung oner!annt. 5(u§ ber gerne er»

15 l^ielt i^ bh erfte Kenntnis oon SDIaler 35offi in 3Woi*

lanb, in ber 9^Q^e oom gefd^idten Sanbfd^oftääeid^ncr

Jammer in ®re§bcn. ^n ^axUhah ergö^te xä^ mxä)

ahexmaU an ben fRombcrgifc^en farbigen 3ei(^nungen

im SSefi^ be8 ©rafen (Eomcittan unb beffen gleid^foß^

20 iHumtnicrten ^upfer=Umriffen.

Slut^ geigte bojelbft DofoDIero neuerlid^ in SRom ge=

ft^nittene Kameen, an meldten bie finge 35enu^ung ber

(E^olcebon» unb Cng5=S9ogen ^öd^lid^ ju loben mar.

©r befofe oud^ unter onberen aTJerfroürbigfetten einen

25 olten d^inefifd^en Seppic^, on meld^em bie giguren einzeln

gefertigt unb burd^ einen fd^idEIid^en ®runb ju einem

SBilbe Bereinigt rooren. ^^ erinnerte mid^, berglcid^en

Qu8 frül^en beutfd^en Reiten im 2)ome oon 3)lQgbe6urg

gefeiten gu l^oben.

30 SSenn id^ mid^ nun oud§ bicSmoI nid^t entl^oltcn

fonnte, jmifd^cn b^n Reifen oon fforl^bab mand^c ©«ä^e

5U entroerfen unb, foroeit e§ mir gelingen rooßte, burc^=

jufü^ren, fo mufete mir bie 2tn!unft Saasenä im ©ep»

tember ^öc^ft angenehm fein, ^t teilte oon feinen gerti^«
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feiten fei^r frcimbltd^ mit, voa^ fid^ üöcrliefcm liefe, unb

inbem man i^n orBeiten fa^, glaubte man oon feiner

Seid^tigfeit etioa^ erl^ofd^en gu können.

Stnfong S^egemBerg tarn Sföemcx- noc§ ^ena, unb

mon fann nii^t leugnen, ba% er @^3od§e in unferem Greife

gemad^t. @r mu'j^tt fogleid^ ol§ ein merfmürbiger äJlenfd^

6etra(^tet mzxbtn. ®in fel^r fd^önc^ ;poetifd§*rl^etortjd§e^

Solent ]§atte fid^ in bem munberlid^ften ^nbioibuum oer»

Eörpert. ^Diejer feltfame ©aft mar o§ne ^roge großer

Slnftd^ten über SSelt unb 8e6en föl^ig, bit i^m aber bei

einem gcrftörten ^nnern unb gerriitteten Seben nid§t ge=

nug toten unb bie er ba^er mit ^jl^ontaftiic^=reIigiojen

©cfinnungen oerfnüpf te. 3)ie§ gog i^n bem ®inne nodf) ^u

ben ^erm^utem, ber äußeren ^orm nad^ pm Äat^oIi=

5i§mu§; bcnn inbem er ein ftttlic^=reHgiofe§ «Streben

bekannte, fäntpfte in feinem ^nnem eine geroiffe 8üftem=

^eit, bie an^ feinen ^robuftionen eine eigene 9flid^=

tung gab.

Tlit großer SSo!^rl§eit unb ^aft Io§ er oor, moburd^

benn feine trefflichen «Sonette nod§ l^öl^eren 2Sert erhielten

unb befonber§ bie rein menfd^lid^ leibenfd§aftlidf)en großen

SSeifott gemonnen. ®g mar bttS> erfte SJial feit ®d§it[er§

^obe, ba^ \^ i^u^ig gefeitige greuben in ;^ena genofe;

bie greunbtid^feit ber ©egcnmörtigen erregte b^^ ®el^n=

fuc^t nac§ bzm Slbgefd^iebenen, unb ber auf§ neue emp=

funbene S5erluft forberte @rfa^. ©emol^nl^cit, 9?eigung,

greunbfd^aft fteigerten fid§ ^u Siebe unb Seibenfd^aft, bie,

mic atteS 2lbfolute, xoaS> in bie bebingte Sßelt tritt, üielen

oerberblid^ ju merben broljtc. ^n fold^en ©poi^en jebod^

erfd^eint bie S)id§t!unft erpl^enb unb milbernb, bh gorbc=

tung bt§> |)cräen§ erl^öl^enb, gemaltfamc Sefriebigung

milbernb. Unb fo mar bieSmal bk oon Sd^legel frül^er

meifter^aft geübte, oon SBerner in§ Stiragifd^e gefteigerte

«^onettenform ]§^ic§ft millJommen. ^efonb?r§ and^ fogt?
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fie 9iiciner§ gciftreic^^poetifc^em Zahnte 5U, imb ic^ liefe

mit^ glctc^fattS j^inreifecn, roelc^eS oud^ jc^t nod^ nic^t

teuen borf; benn bie fleine (Sommlinig ©onettc, beren
©efü^l ic^ immer gern roieber 6ei mir erneuere, unb an

6 benen au^ onbcre gern teilgenommen, fc^reiöt fid^ av^
jener 3eit ^er. ^od) einige fmb im ^inter^olte; fie

bleiben §urü(f, lueil fte bie näc^ften ^uftönbe nur oagu-
bcutftd^ beäei(^neten.

^er ottgemeine ^roetf oon 2Semerg SCnfunft in

10 SSeimor, roo jeber grembe oon Sebeutung feit oielen

^o^ren bie freunblit^fte Slufno^me, ja 2Bo§nung unb
bürgerlichen guftQnb gefmiben ^otte, mod^te mo^I fein,

einige feiner ©tücfe aufgeführt gu fe^en. ®r Ia§ bie brei

Stfte oon SSonba oor, unb ob man gleich boS 5(bftrufc

16 beS ©anjen nid^t billigen !onnte, fo fanben ftc^ bod^ fo

fc^öne(»tellen in einem untabel^aften, bromotifd^en®ange,

bofe mon bie SSorftcttung be§ ©tücfg mo^l befd^Iiefeen

fonnte. görberlid^ bogu roor, ba^ man ouf bem njei=

morifd^en St^eater aKeS nur einigermaßen 9KögIid^e gur

20 Darfteilung ju bringen ben ©runbfa^ l^otte, unb ba^ ge=

rabc in bem StugenblidEe bie beliebteften ©c^aufpielcr gu

ben ^ouftrotten ftd^ eigneten, aud^ ber ju Sfnfong bc8

folgenben ^o^re§ eintretenbe l^ol^e Geburtstag unfercr

oerel^rten f^ür^in hi^ \e^t nod^ eine§ bebcutenben §cft*

25 ftüdf§ ermongelte. SBemer teilte aufeerbem nod^ feinen

projektierten ^rolog jur griebenSfeier in ^Berlin mit,

lüelc^er obermot§ bie fömtlid^en 2^ugenben unb ÜWöngcI

feiner 3Jiufe bem Stufmerfenben betätigte. (Seine 2Bei^e

ber Äroft, fein Sittila rourben mel^rfac^ befproc^en, boä)

30 ^ielt man ftd§ meniger baron, meil fie einer S3orftettung

auf unferem S^i^eoter burc^auS nid^t ongemeffen moren.

!5)ie 3ett ging l^in, unb man ^atte genug ^u tun, bie jroei

legten Sl!te oon Söonba feinem beroeglid^en Stalent §u

entreißen, unb nw bn l^eronbringentie ^og ber SSor*
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fteHung nötigte bcn ®td§ter, feinen Umrife §u Befttmmen.

2Bq§ ii)m oöer ernftlic^er om ^ergen log, raar, S)o§ Äreuj

an ber Dftfee gleicf)fatt§ onf§ ^l^eoter gu öxingen. ®er

erfte Steil baoon raor al§ eine epifd§=bxomotifc^e 3!)ar=

ftettung fc^on in einem DftatjBonbe raettläufig au^gefül^rt. 5

9lnn galt e§ bte ^''»-'09^/ ititfiefetn mon biefe ®$fiofttion

in groei Slfte gufamnten^iel^en fönne, nnt ba§ ^ntentio=

niette unb ^Defiberterte in ben bret folgenben nad§gn=

bringen unh aö^nfc^lie^en. 'SRan liefe i^n geioäl^ren,

aßetn e§ raar il^m nid^t gegeben, fid^ gufammenänfaffen, 10

unb ta§> <Btüd erweiterte fid^, anftatt ^iä) in bte ©renken

ber 35ü^ne gufammenäu^iel^en.

^nbeffen ful§r man fort, feine (S^egenmart gu be^

nu^en; et la§ vox ben ®amen feinen Sittila, o^ne bofe

be§§alb ba§ ®tü(f unferer SBü^ne fic^ genäl^ert l^ätte. 16

Unter oKem biefen marb offenbar, ba'j^ er ftd^ einer

gemiffen reolifttfd§en Slnfid^t, roobnrd^ allein ba§> ^beette

gur ©rfc^etnung gebrad^t werben fann, nid§t fügen, nod^

roenigcr biefelbe fid^ oneignen !önne. 35ei bem aufrid^=

tigen Slntetl on feiner ^erfönli^!eit unb bem SSunf^e, 20

feine öufeerlid^en S5erl^öltniffe gu oerbeffern, tat man ba^

3Dlöglid^e, um i^n mit ftc^ felbft gu oerfö^nen unb il^n

für bcn magren öft!^etifc^en ^rci§ 5U geminnen, allein

oergebenS; benn fein SSel^orren ouf ber eigenen SSeife

geigte fid^ immer beutlid^er, feine l^artnöcEigen 35e= 25

mü^ungen, anberc in feinen munberlid^en Qanhtxtxti^

l^ineinjusiel^en, immer entfdjiebener, unb fo gab e§ mand^e§

lebl^afte, obglei(^ immer iüo|lroollenbe |)in= unb 3Siber=

fed^tcn, ol^ne ba'^ tjon beiben ©citen irgenb etrooS märe

gemonnen morben. ®o nerliefe er SBeimar gegen @nbe 30

Wäx^ be§ folgenben ^al§re§, gufrieben mit Slufna^me,

SSeroirtung unb görberniS, eingelaben gu gelegentlicher

2Bieber!e§r. äöir fd^ieben mit 3So!^lmoEen oon einanber,

unfererfeitS in |)offnung, il^n bei einem ^weiten 33efud^e
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mcl^r ber l^tefigcn !55en!= imb SeftreöenSroeife onjunä^cm,

er aber geroife im ftiUen ber 3JJeinung, un§ ju feiner 2(rt

unb Sßeije ju befc^ren.

10. Unterrebung mit SRopoIeon. 1808.

©eptember.

^n ber |)älfte be§ 9Wonatg beftätigt ftc^ bie ^ad)-

6 rid^t oon ber ^"f'^w^*^^"^^"?* ^^r äRonorc^en in (Srfurt.

3)en 23. mctrfc^ierten frongöfifc^e 2^ntppen bo^in.

3)en 24. fommt ©rofefürft Äonftantin in SSeimar an.

®en 25. ^aifer Stiejonber.

S!)en 27. bie ^errfc^often nod^ ©rfurt, SRopoIeon

10 fommt bi§ SJlünd^enl^oIjen entgegen.

2)en 29. berief mid^ ber |)er5og no^ (Srfurt (Ä6enb§

Stnbromo^e).

®en 30. bei bemfelben grofee Stafel. 2tbenb§ 35ri=

tonnicu§. ©obann bei f^rau ^räfibentin oon 9f?ecE grofeer

,5 Xee. 3)linifter 9Jloret.

Dftober.

2)en 1.

Seoer.

©tott^alterei, Treppe, SSorfaoI unb ^»»n»"^-

©efrfjiöirre burc^auö.

T)a§ aUbefonnte 2o!a(e unb neueö ^erfonal.

20 Giemifc^.

5nt= unb neue 35e!annte.

S)ic^ter oI§ ^rop^et.

(©c^ers^aft ongeregt.

'5)er gürft uon 1)effau blieb jur Slubienj.

25 5?iele ocrfammelten ft^ im ®cIeit§^oufc.
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X»cr ^üxft l^ommt ^uxiiä mib crjä^It eine ©jene

graifd^en bcm Ä^oifer unb Stiolmn, weld^c SRifebeutung unb

®rfIotf(^ oeronloffen konnte.

®pctfte Bei ß^l^om^ogtt^.

SÄcitt Sifc§nod§öar raor SSourgoing.

®en 2.

STfarfd^QÜ Somteg unb SlJJinifter 9)?tn:ct mochten

gültig »on mir gcf:pro(^en l^oöen.

©rftcrer fomtte mic^ feit 1806.

^(^ toutbe um eilf U^r 3Sormittag§ ju bem Äaifcr

Befteßt.

©in bider ^ommerl^crr, ^olc, ifüttbigtc mit an, ju

oermettcn.

®ic 3)tcnge entfernte ftd^.

^räfentotton an «Saoorg imb ^taCc^ranb.

^(^ merbe i^ereingerufcn.

^n bemfelBen SlugenBIiif melbet ftc^ !5)aru, mcld^er

foglei^ eingeloffen loirb.

^(^ ^aubere be§l^oIB.

SGSerbe noä)maU gerufen.

Stretc ein.

2)er Ä^oifer ft^t on einem großen runbcn jtifd^c frü^=^

ftu(fenb; gu feiner 9?ed§ten fte^t etroog entfernt oom 5£ifci)c

Staßegranb, §u feiner Sinken äiemtid) ndi) Tiaxu, mit bem

er ficf) üBer bie ^ontriBution§=2lngeIegenl§eitett untcrl^ält.

©er ^aifer minft mir, j^erangu^ommen.

^^ BIciBc in fd^icEIic^er Entfernung nor i^m ftcJ^en.

9^ac^bem er mid^ oufmerffom ongeBlicEt, fagte er:

Vous etes un homme. ^d§ oerBeuge mi(^.

®r frogt: äSie alt feib ^^r?

®ccf)5ig ^a^x.

^t)x ^ttht ®u(^ gut erl^alten —
^§r l^oBt ^rauerf;)iele gefd^rieBen.
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^^ antroortctc bo§ 9lotmenb\Q\te.

|)tcr nol^m !Daru boS SBort, bct, um ben ©cirtfd^cn,

bencn er fo loel^e tun mufete, etnigermöfeen gu fd^meid^eln,

üon beutfd^cr fiitetatur 9lotij genommen; roic er bcnn

übcrl^oupt in ber lateintfd^en rool^IBeioQnbert unb feI6ft

^crou&geBcr bc§ ^oro§ mar.

®r fpvnd^ oon mir, mie etwa meine ©öraier in

Berlin mochten gefprod^cn l^oben, loenig^enS erfonnt' id^

boron i^e ^Dcnfroeije unb tl^rc ©eftnnung.

®r fügte fobann l^inju, bofe id^ aud§ qu§ bem

grongöftfc^cn überfc^t l^obe, unb gmot 35o(toire§ a)la=

l^omet.

!J)er ^ifer oerfe^tc: @§ ift fein guteg <S>tüd, unb

legte fel^r umftänblid^ ouScinonber, mie unfd^idEIid^ e»

fei, ba^ ber SSeltüBerminber oon ftc^ felBft eine fo im=

günftigc ®d§tlberung ma^Q.

@r monbte fobonn bQ§ ©cfpröc^ auf ben SSert^er,

ben er bur^ unb burd^ mod^te ftnbiert l^aben. 9la^ oer=

fd^iebenen gong richtigen S5emer!imgen bezeichnete er eine

geroiffe (©teile unb fogte: SSorum l^obt ^l^r ba^ getan?

eS ift nid^t naturgemäß; meld^eS er roeitlöufig unb ooü*

tommcn rid^tig auSeinanberfe^te.

Q^ l^örte i^m mit Weiterem ®eft(^te ju unb ant=

löortetc mit einem oergnügten Sockeln: bofe i^ groar nid^t

loiffe, 06 mir irgenb femonb benfelben Sormurf gemad^t

^abe; aber i^ finbe i^n gang rid^tig unb geftel^e, bofe on

biefer (»teile etn»a§ Unma^reS nad^juioeifen fei. SlEein,

fc^te i^ ^in§u, e§ märe bem. !5)ic^ter oieHeic^t ju oer»

geilen, roenn er ftc^ eine§ nid^t leidet ju entbecEenben ^nft=

grip bebicne, mn geroiffe SSirfungen ^eroorjubringcn,

bie er ouf einem einfa^en, natürlit^en SSege ni^t l^ätte

erreichen fönnen.

5)er Äaifer fc^ien bamit §ufrieben, !e^rte jum 3>Tama

jurüdf unb machte fe^r hebenttnbe SBemerfungen roic
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einer, btx Me trogifd^e 35ü^ne mit ber größten SIufmerf=

fomfeit gleid^ einem ^riminolrit^ter betrad^tet unö bo&ei

ba§> STömeid^en be§ franjöfifd^en X^^attxS> oon Statur iinb

SSai^rl^ett fe^r tief em:pfnnben l^otte.

®o fom er oud^ auf bie (®d^idEfoI§ftüdfe mit 9)?ife=

biHigung. ®ie l^ötten einer bunfleren 3eit ongel^ört. 323n§,

fagte er, roitt man je^t mit bem «Sd^icfjol? S)ie ^olitif

ift ba§ ®(^ic!foI.

(Sr monbte ftd^ fobann roieber ^u ®aru unb f^irod^

mit il^m üBer bie großen ^ontri6ution§=2tngelegenl§eiten.

^(^ trat etmoS §urü(f nnb tarn gerabe an ben @rfer gn

ftcl^en, in meld^em id^ oor mel^r al§ breifeig ^ol^ren

^mifdfjen mond^er froren oud^ manche trüöe «Stxmbe oer=

le6t, imb ^atte Q^it, gn Bemerken, ba'ii rerf)t§ oon mir

nac^ ber ©ingongStitre gu Sertl^ier, «Saoorg unb fonfl

nod§ jemonb ftonb. jtaHegranb ^attQ ftc^ entfernt.

SRarfd^all ®ouU marb gemelbet.

3)iefe grofee ©eftolt mit ftar! Bei^oartem ^onpte trot

l^crein, ber ßoifer frogte fd^er^enb uBer einige unon»

genel^me ©reigniffe in ^olen, unb id^ §otte ^tit, mid^

im ^iwiw^er umjufel^en unb ber 35ergangenl§eit gu ge»

ben!en.

Slud^ ]§ier waren e^ noc^ bie alten Tapeten.

SlBer bie ^ortröte an ben 2Bönben moren oer*

fd^munben.

|)ier ^att^ ba^ 35ilb ber ^erjogin Stmalia ge=

l^angen, im 9iebouten=5(n5ug, eine fd^marje |)oIBma§fe in

ber t^onb, bie übrigen ^ilbniffe oon ©tattl^ottern unb

gamiliengliebern alte.

®er SJaifer ftnub ouf, ging auf mid^ lo§ unb fd^nitt

mic^ burd^ eine 2lrt SQ?anöoer oon ben üBrigen ©liebern

ber a^^ei^e aB, in ber id^ ftanb.

^nbem er jenen b^n dtüdcn jufel^rte unb mit ge=

mäfeigter Stimme gu mir fpvad^, fragte er, oB idf) oer=
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l^eiratet fei, Äinber ^a6e, unb ioq^ fonft ^crfönlid^c» p
intcreffteren pflegt. ®6enfo Que^ über meine Sßcr^ölt*

ntjfe SU bem furftlid^en C>o«fe, nöcf) ^erjogin Slmolio,

bem gürften, ber gürftin unb jonft; id§ ontroortete i^m
5 auf eine nntürlid^e SBetfe. (Sr fd^ien sufrieben unb ü6er=

fe^te fic^'S in feine ©procfje, nur auf eine etroaä ent=

fc^iebenere Slrt, als i^ mid§ l^atte ouSbrütfen fönnen.

35a6et mufe id^ üBer^aupt Bcmerfcn, ha\^ iäf im
gongen ©efpräc^ bie äJlannigfaltigfeit feiner 35eifallS=

10 öufeerung gu Benjunbem l^atte; benn feiten l^örte er un=

beiücgli^ ^u, entinebcr er nirfte nad^bentlic^ mit bem

Äopfe ober fogtc Oui ober C'est bien ober bergleic^en;

au^ barf id) nii^t oergeffen ju bemerken, ba% roenn er

ouSgefproc^en l^atte, er geioö^nli^ l^in^ufügte: Qu'en dit

15 Mr. Göt?

Unb fo no^m id§ ©clegenl^eit, 6el bem Äammer^errn

burd^ eine ®e6ärbe onäufragen, oö iä) mic^ 6eurlau6en

fönne, bie er öeja^enb ern)iberte, unb id^ bann o^ne

weitere» meinen 9l6fd§ieb no^m.

®en 3.

20 SJlan^erlei 35erebung loegen einer in SSeimar ju

geöcnben 2?or)teIlung. SlbenbS Debip.

^en 4.

nacf) 2Beimor megen (Einrichtung be§ Stl^eaterg.

®en 6.

grofec 3fogb. ^ie frangöftfc^en ©c^aufpicler fommen on

mit i^rem ©ireftor. 5t6enbg Xob beS Sofort. aJUnifter

25 SDIaret unb Slngc^örige logierten bei mir.

®en 7.

SJJorfc^aa Sonnet unb 2Kiniftcr 9J?aret, umftänb*

(ic^eS (^efpräcf) megcn ber beoorfte^enben fpanifd^en ©y^
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pebition. SSon ber ienQtfd^=opol5if(^en ^a^h aUeS guriirf

unb toeiter. .^ofxat ®attortu§ unb grou.

®en 14.

£>xben ber @l^rcn=Sc9ion. 5talmo unb gtou «nb

®eft;etär be Sorgne.

11. 3um 3<a^re 1815.

Streßtet.

^icr loörc e§ mm mol^l om Orte, ü6er ein ©cfc^öft, 5

iöelc§e§ mir fo lange ^'o^i'^e ernftlid§ oögetegen, nod) einige

n)o§l6ebod§te 2Borte l^ingugufügen.

®a§ Stl^eoter l^ot loie atte§, njo§ nn§ umgiöt, eine

boppelte ®eite, eine ibeeüe unb eine empirifd^e: eint

ibeette, infofem e§ feiner inneren ^Rotur gemäfe gefe^lid^ lo

fortmitft; eine em^irifc^e, meiere un§ in ber mannig»

fattigften Slbniei^felung ol§ ungeregelt crfci^eint. Unb \o

muffen mir boSfelöe oon Beiben ©eiten öetrod^ten, menn

loir baoon rid^tige 53egriffe faffen raollen.

SSon ber ibeetten (Seite fte^t ba^ St^eatcr fe§r f)o^, is

fo ha^ i^m faft nid^t^, road ber 3J?enfd§ burd^ ®cnie,

®eift, Talent, Sted^ni! unb ÜBimg l^erooröringt, glcid^=

geftettt roerben !ann. SSenn ^oefie mit aU^^x i^ren (55runb=

gefe^en, raoburd^ bie @in&ilbung§!raft Siegel unb 9f{ic§tung

crl^ölt, oere^renStoert ift, roenn S^^etori! mit a\i^n iljren 20

^iftorifd^en unb bialeüifd^en ©rforberniffen l^öd§ft fd§ö^eng=

mcrt unb unentBei^rlid^ BIei6t, bonn aöer aud§ ^erfön=

lid^er münblid^er 35ortrog, ber fid^ ol^ne eine gemäßigte

Süimi! nid^t benfen läfet: fo fe^en mir fi^on, raie bo§

Xljeater fid^ biefer pd^ften (Srforberniffe ber SJtenfd^^eit 25

or^ne Umftänbe Bemäd^tigt. 3^üge man nun noi^ bie Bitben=

ben fünfte ^inju, maS> 5lrd^iteftur, ^laftü, ajlalerei gur
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oötttgcn %u§>UlbunQ be§ 35ü]§nenn)efen§ Bettrogc, red^c
man ba^ §o^c ^ngxebtcnS ber ajJuftf, fo lüirb man ein»

fc^cn, njQ^ für eine SD^offc von menft^It(§en |)crrlici^!citen

Quf bicfen einen ^nn!t ftd^ rid^tcn laffcn.

5 5(IIe btcfe großen, ja ungcJ^euren (Srforberniffc jiel^en

ftd^ unfx^thax, unBeroufet burd^ alte 9?c^räfentationen, von

bcr l^d^ften 6i§ ju ber gctingften, imb e^ fommt blofe

barouf an, oö bic !5)irigtcrenben mit 35enmfetfcin unb

Kenntnis, ober aud^ nur au§ 5Reignng unb ®rfa]^Tung,

10 c0 fei nun im gangen ober in ben Steilen il^re 35ü^nc

gegen ben SSittcn bed ^u6lihmt§ abftd^tlid^ l^cBcn, ober

hingegen burd^ Unfimbe unb Sf^ad^giebigfeit zufällig

ftnfen laffen.

S)afe id^ immerfort, befonberS burd^ ©d^illerg 6in»

15 mirfung, imferc 35ül^nc im gangen unb in ben 2^eilen

nad^ Shröften, SSerl^ttnijfen imb ÜJiögIid§!eit ju lieben

gefuc^t l^atte, baoon mar ba^ 0JefuItot, ba^ fte feit melieren

,$^a]^en für eine ber oorgüglid^ften S!)eutfd§Ianb§ gead^tct

mürbe.

20 Unb borin beftünbe eigentlid^ atte malere X^^atex»

^xitit, ba'^ man ba^ (Steigen unb hinten einer 55ül^nc

im gangen unb einzelnen beod^tete, roogu freilid^ eine grofec

Überfielt aller ©rforbemiffc gehört, bic ftd^ feiten ftnbet

imb bei ber 9JJannigfaItigfeit ber ©inroirhmgen unb Ser=

25 änberungen, bie ba^ empirifd§e 2:§eater erleibet, für btn

StugenblidE, ber immer Beftod^en tft, für bie SSergangen»

^cit, bcrcn @inbru(f ftd^ abftumpft, faft unmöglid^ wirb.

12. ^o^ebue.

95ctrad5tct man bie ©cfd^id^te ber Sitcratur genau,

fo finbet man, ba^ biejenigen, bie burd^ ©d^riften gu

30 .35ele^ning unb 3?ergniigcn roirffam gu fein ftd^ oor»

©oet^eS »fTfe. XXX. 27
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nel^men, fid^ hnx^au^ in einer üölen Soge 6efin5en: benn

e§ fe^It il^nen niemölg an Gegnern, raelcCje ba§> SSer=

gangene, ma§> fie getan, au§§ulöfd§en, hm (Sffe!t 6e§

2tugettbli(f§ gu fd^roöc^en ober a6§ulen!en unb bie 3ßir=

fung in bit Sütun^t gu üerfümmem fud^en. !©o^ baroiber 5

fein Gegenmittel fei, boüon übergengen nn§ ältere nnb

nenere ^ontrooerfen atter 9trt; benn e§ fel^tt einem fold^en

^onipfc gerabc on allem : an ritterlichem ©(^ronfenranm,

on ^ei^märteln unb ^am:pfrid^tem; unb in jebem ®c^ou=

freife mirft fit^, roie oor altera im Qixtn^, bie ungeftüme 10

STienge :parteiifd^ auf bh ^tiU ber ©rünen ober flauen;

bie größte SRaffe Bel^errfc^t ben SlugenBlicf, unb ein funft=

reid^er 2öett!ampf erregt 5lufftanb, Erbitterung unb enbigt

gemaltfom.

S3ei fo geftalteten ©ad^en fonn iebod§ ber fittlid^e is

aWenfd^ niemals ol^ne tin Hilfsmittel bleiben, romn er e§

nur nid^t §u meit fudfjt, ba z§> xf)m unmittelbar gur ®eite

liegt, \a fid^ il^m öfters ungeftüm aufbröngt.

^i^ meines biogro:p]^ifd^en ^^ed^teS bebienenb, er=

möl^ne i^ l§icr gum SSeifpiel, ba^ nebft gar mand^en 20

anberen, bie meiner SöirJfomfeit miberftrebten, ftd^ einer

befonberS gum ®efd§öft mad^t, auf jebe 2lrt unb SSeife

meinem Stalent, meiner Siötigfeit, meinem %lüd entgegen=

gutreten; bogegen mürbe i^ ml^ nod^ meiner ©inneSart

gan§ roel^rloS unb in einem unangenehmen 3"!^^^"^^ ^^

finben, wenn id^ nid^t jeneS eben gerül^mte ^auSmittel

feit geraumer ^tit gegen biefe 3«öringlid^feit angemenbet

unb mic§ gcmö^nt J^ättz, bie (Sjiften§ beSienigen, ber mid§

mit Slbneigung unb ^ofe oerfotgt, als ein notmenbigeS

unb graar günftigeS i^ngrebienS gu ber meinigen §u be« 30

txa^tzn.

^d^ bmtt mir i^n gern als SSßeimaraner unb freue

mi^, ba^ er ber mir fo merten ©tobt boS SSerbienft ni^t

rauben fonn, fein (Geburtsort geroefen §u fein; id^ benfe
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mir i^ gern aU fd^öncn, munteren ÄnaBen, ber in meinem
©arten ©prenfel fteUte unb mid^ burd^ feine jugcnblic^c

freie Stätigfeit fel^r oft ergö^te; i^ gcbcnfe feiner gern
aU Sruber eine§ liebcnSnriirbigen ^rouenjimmerS, bie

5 fidfj als» ®attin unb 9Kutter immer oerei^rungSmert ge«

äeigt f)at ©e^e i^ nun feine fd^riftfteaerifc^en SBir«

fungen burd^, fo oergegenroärtigc id^ mir mit SSergnügen

^eitere @inbrütfe einzelner ©tettcn, oöfd^on nit^t leicht

ein ®anäe§, meber olS ^unft= nod^ ®emüt&^jrobu!t, rocber

10 aU bc^, mos e§ auSfprad^, nod§ m<S e§ anbeutete, mid^

jemolS anmuten unb ftd^ mit meiner 9fZotur oereinbaren

fonnte. «Sel^r großen SSorteil bogegen l^ot mir feine

titerarifd§e Saufbal^n in Slbfid^t auf Übung be§ Urteile

gebrad^t, roeld^e^ mir am eigentlid^ften burd^ bie ^ro»
15 buftionen ber (^egenroart gu fd^örfen oermögenb finb.

@r l^at mir (S^elegenl^eit gegeben, mand^e anbere, ja ba^

gange ^ublihtm fennen gu lernen; ja, ma& nod^ mel^r

ift, id^ finbe nod^ öfters STnlafe, feine Seiftungen, benen

mon SSerbienft unb Talent nid^t abfpred^en fann, gegen

20 überi^infal^renbe Nobler unb SSermerfer in ®^u^ ä"

nel^men.

35etrad^te ic^ mid^ nun gar aU Sorfte^er eineS

^^eaterS unb bebende, roie oiele 9JlitteI er un§ in bie

^onb gegeben l^at, bie 3«f^«iwer gu unterl^alten unb ber

25 ^affe 5U nu^en, fo müfete id^ nid^t, loie id^ eö onfangen

foUte, um b^n ©influß, btn er auf mein SBefcn imb

SSome^men ausgeübt, gu oerod^ten, gu fd^elten ober gar

5U leugnen; oielme^r glaube id^ aUe Urfad^e ju l^abcn,

mid^ feiner SSirfungen gu freuen unb g« münfd^en, ba}i

30 er fie noc§ longe fortfe^en möge.

@ine§ foli^en ^e!enntniffe§ mürbe i^ mid^ nun gar

fel^r erfreuen, loenn ic§ oemöl^me, ba^ mand^er, ber fitf) in

ä^nlic^em gaUe befinbet, biefe§ meber ^od^morolifc^e, no^

oiel loeniger d^riftlid^e, fonbem au§ einem üerflärten
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©goiSmug cntfpntngene 9?ltttet gteid§fall§ mit S5orteil ort«

raenbete, um btc unangencl^mfte oott ollen ©m^jfinbungen

ou§ feinem (^emiit §n oerBönncn: fraftlofeg Sßiberftteben

nnb ol^nmöd^tigeit ^a^.

Unb Tuaium foUte i^ ^itx nid^t gcfte!§en, bofe mir 5

öet jener großen gorberung: mon joIIe feine geinbe
lieben, ba§> 3Bort lieöen gemi^roud^t ober menigftenS

in fe^r nncigentlid^em (Sinne gebreni^t fc^eine, wogegen

ic^ mit üiel ööcr^engnng gern jenen meifen ®prud§

luieberi^ole: ba^ man einen gnten |)o:i§^älter l^onptföd^lid^ 10

baran erlEennc, menn er ftd^ ond^ be§ SSibermärtigen t>or»

teill^oft ^n öebienen miffe.

S?o^eBue l^ottc Bei feinem auSgejctd^neten Talent in

feinem SBefen eine geroiffe 9^nttitöt, bie niemonb nfier*

roinbet, bie il^n qnälte nnb nötigte, ba^ StreffÜd^e j^emnter« 15

5nfe^en, bomit er felBer trefflid^ fd§etnen möi^t^. ©o
mar er immer Sfteoolntionör nnb ®!(ot), bie SDlengc onf=

regenb, fie 6e!§errfd§enb, ifyc bienenb; nnb er bod^te nid^t,

bofe bie platte SJZenge ft(^ onfrid^ten, fid^ ou^bilben, ja

fid^ ^odfj erl^eöen fönne, um S5erbienft, ^alB» nnb Un« 20

oerbienft gn nnterfd^eiben.

13. SSo^ unb (Stolberg.

1820.

5D^an erlebt mol^l, ba'\^ na^ einem §ttJQnäigjöl^rigen

©i^eftanb ein im gel^eimen mipettigeS (S^epoor anf

©d^eibung flogt, unb jebermonn ruft ou§: äöorum l^obt

;^^r bo§ fo longe gebulbet, nnb loarum bulbet ^Ijr'^ nid^t 25

bi^ anS> @nbe?
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SCttcin biefer SSoriourf ift l^öti^ft imgercd^t. 2Ser ben
l^ol|en joürbigen ©tonb, ben bic e^elic^e 35erBinbung in

gefe^Iid^ geöilbeter ^feafd^oft einnimmt, in feinem gangen
2Serte hebentt, mixb eingeftcl^en, roie gefä^rlid^ e§ fei, fid^

5 einer fold^en Sßürbe §u entfleiben; er roirb bie groge auf»

roerfcn: 06 mon nid^t (ieöer bie cinselncn Unannc^mlid§=
feiten be§ StogS, benen mon ftd^ meift nod§ gemod^fcn

fül§lt, übertragen unb ein oerbriefelic^eS ®ofein l^infd^Icifen

foHe, onftQtt uBercilt ftd§ ju einem g^efultot ju entfc^Iicfeen,

10 ha^ benn leiber mol^I 8ule|t, menn ba^ gocit oßju löftig

loirb, geioaltfom oon felSft l^eroorfpringt.

2JJit einer jugenblid^ eingegongenen greunbfd^oft ift

e§ ein äl^Iid^er gaU. ^nbem man ftc^ in erften, l^off=

nungSreid^ fid§ cntroidEeInben Sagen einer fold^cn 93er=

15 binbung i^ingiöt, gefc^ie^t e§ gtm§ unöebingt: an einen

3n»iefpolt ift je^t unb in atte ©migfeit nid^t ju benfen.

3)iefe§ erfte Eingeben ftel^t oiel pl^er aU ba^ von leiben«

fd§aftlid^ SieBenben om SOtor auSgefprod^ene 35ünbniS,

benn e§ ift gan§ rein, von feiner Segierbc, bereu S5c*

20 frtcbigimg einen 3hi(ffd^ritt Befürd^ten lä^t, gefteigert;

unb bol^cT fd^cint e§ unmöglid^, einen in ber ^ugenb ge=

fc^Ioffenen greunbfd^oftsBunb aufgugcBen, roenn aud^ bit

l^enjortreteuben ^Sifferengen me§r at§ einmal il^n gu ger»

reiben 6ebrol§Iid§ oBmaltcn.

25 ^ebentt man bie Sefd^roerben oon SSofe gegen (StoI=

Berg genau, fo ftnbet fid^ gleid^ Bei i§rem erften Sefannt»

merben tim ©ifferenj ou§gefprod§en, meldte feine ^u§«

gleid^ung l^offen löfet.

3n)ei gröflid^e ©eBrüber, bic fid^ Beim ®tubenten=

sa faffee fd^on burd§ BeffercS ©efd^irr unb Sadfroerf ^eroortun,

bereu Sinnenreize ftd§ auf mand^erlei SBeife im |)tntcr«

grunbe i^iu unb l^er Beroegt, roie fann mit fold^cn ein

tüd^tiger, berBer, ifolierter Slutod^t^on in roa^re bauembc

SBerBtnbung treten? Stuc^ ift ber Beiberfcitige SScjug
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'i)öä)\t lofe: eine geiüiffe jugenblid^c liberolc ©utmüttgs

feit, öei obtooltenbev äftl^etifd^er Stenbcng, oerfommelt fte,

ol^rte gu vereinigen; benn rüa§> miü ein öifed^en SJleinen

wnb ®id§ten gegen angeBorene ©igenl^citen, SeBen^roege

nnb ^wftänbe! 5

Rotten fte fic^ inbeffen oon ber Stfobemie na^ Sloxben

nnb ®nben getrennt, fo märe ein geroiffeS S5erl^öltni§

in 39riefen nnb ©d^riften nod) aßenfaßg fort^nJ^olten ge=

loefen; oöer fie nöl^ern fic^ örtlid^, oerpftid^ten ftc^ roec^jetö»

ineife gn ®ienft nnb ®on!, nad^arlid^ ujol^nen fte, in 10

®ef(^öften Berül^ren fie fid^, nnb im ^nnern nneinS,

gerren fie fid^ an eloftifd^en 39anben nnbel^aglic^ l§in

nnb loiber.

®ie 9Köglid§!eit aBer, ba^ eine fold^e Ouölerei fo

longe gebnlbet, eine folc^e SSer^ioeiflnng ^erennierenb 15

loerben fonnte, ift nid^t einem jeben erflörBor; id^ aber

Bin üBer§engt, ba^ bie IieBen§it)nrbig=r)ermittelnbe @in=

n)ir!nng ber ©röfin 9Cgne& biefe§ SSunber geleiftet.

^(^ l§aBe mid§ felBft in i^ren Blnl^enben fd^önften

;[^Q!^rett an il^rer onmntigften ©egenmort erfreut unb ein 20

SSefen an i^x gekannt, nor btm alfoBalb aEe§ STiifetoiUige,

SDlifeflingenbe fid^ auflöfen, oerfd^roinben mn^te. (©ie

roirfte nid^t ttu§> fittlid^em, oerftänbigem, geniolem, fonbern

ttu§ frei^l^eiterem
,

^jerfönIid^=l^armonifd§em ÜBergemid^t.

9lie ]a^ i^ fie roieber, oBer in oHen SfJelotionen, al§ 25

SBermittlerin gmift^en ©emol^l unb g-reunb, erfenn' id^

fie ooßfommen. 3)urd§ou§ f^ielt fie bie S^ioKc be§ Sngel

©ragiofo in fold^em ®robe lieBIid§, fidler nnb mirffom,

ba^ mir bie f^roge BlieB: oB e§ ni(^t einen (Salberon,

ben SJJeifter biefe§ t^öd§e§, in SSermunberung gefegt 30

l^ätte?

'ifli^t ol^ne 93emu^tfein, nid§t ol^ne ®efüp il^rer

flaren (©u^jerioritöt Bemegt fie fid^ jroifd^en Beiben Un-

freunben nnb f^Jiegelt il^nen bo§ möglid^e ^orabieS oor.



5u ben 3[nnalctt 423

wo fie tnncrlid^ fc^on bie SSoröoten bcr ^öUt genjo^r
lüerben.

2)ic mttli^z eilt äu intern Urf^irung jurütf ; (5toI=

Berg fuc^t noc^ einer oerlorenen ©tü^c, unb btc ffiehe

5 fc^Iingt ftd^ ple^t um§ ^eug. »ofe bagegen läjjt ftc^

von bem Unmut üBermeiftem, ben er fc§on fo lange in

feiner ®eele gel^egt l§otte, unb offenBort un§ ein Beiber=

feitigeS Ungejc^idE aU ein Unrecht jener ©eite. ©toIBerg
mit etwa§> mel^r $ha^, SSofe mit roeniger Jeno^ität Rotten

10 bie ®Qd^e nic^t fo roeit !ommen loffen. SBäre ouc^ eine

^Bereinigung nid^t möglid^ geroefen, eine 2;rennung mürbe
bod^ leiblicher unb läfelid^er geworben fein.

33eibe roaren auf alte göHe gu hzhauivn} fte moUten
ben früheren greunbfc^aft§=@inbrucf nic^t fahren loffen,

15 nic§t Bebenfenb, bo^ greunbe, bie am <©d^eiberoege fid^

ttod^ bie §onb rei(^en, fd^on ooneinanber meilenroeit

entfernt ftnb.

5Re]^men bie ©efinnungen einmal eine entgegengefe^te

9fiid§tung, mie fott mon ft^ oertraulid^ bo§ ®igenfte Be=

20 fennen! &ax rounberlid^ oerargt böiger SSofe (©tolBergen

eine SSerl^eimlic^ung beffen, roa§ nid^t au§§ufpred§en mar,

unb ba^, enblid^ auSgefprod^en, obgleii^ oorl^crgefel^en,

bie oerftönbigften, gefe^teften äl'Jänner jur SBergroeiflung

Brachte.

25 SSie Benal^m fid^ i^acoBi unb mand^er onbere! Unb

roirb man bie (Ba^e fünftig fo roid^tig finben, al§ fte im

^ugenBlidE erfc^ien? 3)a§ roeife id^ nid^t, oBcr ein gleid^er

©fanbal roirb ft(^ gan§ geroi^ ereignen, menn Äat^olisiS-

mu^ unb ^roteftanti§mu§, roären fte aud^ nod^ fo lange

30 im StrüBen neben einanber l^ergef^lic^en ,
plö^lid^ im

einzelnen gaUe in fd^reienben ^onflüt geraten.

5lBer nid^t allein ^ieligion roirb folc^e ^^önomenc

^ertJorBringen: politifd^e, literarifd^e unoermutet entbedte

Differenzen roerben ba^ ®Ici(^e tun. Wlan erinnere ftd^
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nur an bte unglücElii^c @nt&c(fung von ÖefftngS gc»

l^eimev (S;pinoä{fltf(^ei: ©inne^ort butc^ gricbric^ ^acoöi,

iDorüöer SJJcnbelSfol^n in öud^ftäblid^em (Sinne fid^ ben

Stob I)oUe.

SSie l^art war e§ für bie S3erliner grcunbe, hie fid^

mit Seffing fo innig äufammengeroad^fen gtau6ten, auf

einmol erfol^ren gu foltcn, bafe er einen tiefen 2öiberfprud§

vox i^nen jeitlebenS oerl^eimlic^t l^aöe!



3tninerlungen





a^tc „aCnnoIen''' mürben ju (Uoetl^cS SeBjeitcn nur ein»

mal, 1830, gcbrutft. ®a§ Sfuge be8 2?erfaffcT§ ru^te olfo

nur noc^ furge 3cit borauf, unb eine 3?eoifion, mic et fic

oor bcr ^erftcßung neuer Sfuflngen ooräune^mcn pflegte,

unterWteö, fo münfd^enSmert fte geroefen märe. 9ia(i) feinem

S:obc untcrmarfen bic erften SSermaltcr beS ©oet^ifd^en

S^ad^IaffeS bie „Stunalen'' einet S)utd§fid^t, bei bet fie mit

ber 33ctid^ttgung folfd^et Sßamen unb ber Sefeitigung onberer

Ilctnct geißlet einen bonfenSmetten Anfang mad^ten, bem
Xeict gegenüöet iebod^, 6efonbet§ bei bet Sinfd^altung oielct

„^aralipomena", roillfürlid^ ocrful^ten.

SStt ftnb ba^et ju htm utfptünglid^en, oon ©oetl^c an«

ctfamttcn ^ejt jurürfgclei^tt, inbem mit unfetcm 31)tu(f

cbenblefelbe, oon ©oetl^c, SRiemct uni (Srfetmann teoibiette

^anbfd^tift (f. ®inl. ©. vni) ^u (Srunbe legten, auf bet aud^

bet etfte SJtud oon 1830 betui^tc. ^m S5eft^ bet Sotta'fd^en

Sud^l^anblung befinblid^, routbe btefe ^anbfc^tift aud^ füt

bic SScimatift^e SluSgaöc (Sb. 35 unb 36, 1892,^) oet*

glid^cn. übet ben bcbeutenben (Seroinn, bcn ootliegenbc

8lu0gabe au§ ctneutet unb genaueftet SSctgleid^ung bet

^anbfd^tift gebogen, mitb l^ict, bem in Sb. 1 auSgefptod^enen

©tunbfa^ gemöfe, nid^t im Sinjelnen betid^tct.

SJamit bet an fid^ fd^on ftat!e Sanb nid^t un^anblit^

metbe, mufeten bie folgenben Sfnmctiungcn fid^ jumeift auf

bic fteilid^ nüd^tetne Stufgabe befd^rönfen, bie ungemein ja^I*

teid^cn petfönlit^cn unb litetatifd^en 9?cnnungen unb Sin»

fpiciungen be§ ^cftcS mit bcn ftiappftcn $)atcn ju begleiten.
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3)a bic ]^ter6ei oufgefü^rten tarnen, S^^^^^/ ©t^^tiften unb

©reinntffe unocränberlid^ gegeöen finb, tonnte in biefcr S3e=

äiel^ung nid^t gar üiel S'ieueS geöoten rtjerben gegenüBer ben

Bisherigen StuSgoßen unb Kommentaren, inSöefonbere ben«

jenigcn oon SB. v. SStebermann unb ^. S)ün^er.

©oet^e fünbigte norliegenbeg SBerl 1826 in ber ©efamt*

Slngeige ber „SluSgabc le^ter ^anb'^ als „Slnnaten''' an, im

S)ruif oon 1830 lautete ber ^itel „^ag* unb ;^o5re§5efte oI§

©rgänsung meiner fonftigen SSefenntnifje''''. S)er feit ben

erften SluSgaöen nad^ ©oet^eS ^obe mit „ober''' uorangeftettte

^itel „Stnnalen" l^at ftt^ bonn eingeöürgert unb oerbient,

fad^Iic^ mie um feiner Sürse mitten, ben SSorjug.

(Seite 2, 3eile 15. ©en S^amen SSelinbe lei^t ®.§ Sgrif

gelegentlid^ feiner aSraut 8ili (Sd^önemann (1758—1817).

3. 16. ^ie ©pifteln „2tn ©otter^', „STn Uronien'', „Stn Sila^'

u. 0., bann (3. 27) bie g^ragmente be§ emigen ;^uben unb

^onSmurftS ^oi^seit mürben nac^ (B3 Stob neröffentlic^t.

©. 3, S' *• 2Ritar6eit ®.0 im i^al^re 1773 ift froglid^.

3. 14. Slntiäipation (ogl. 7, 4): ein SieblingSöegriff ®.fc^er

Sift^etif, ben @egenfa§ gu ©rlebtem unb erlerntem gu 6e»

seidenen.

4, 1. SSgl. 95b. 1 ©. 263 f. 3. Kotgtebonenartig : im

Keime; baS SSort lag bem SSotanifer ®. na^e. 17. SSer*

ga^nungen: ®. Benü^te ben SluSbrudE gern für SSorbeutungen

auf KommenbeS, für SJüdebeutungen ouf 35erid^teteS, Bc*

fottberS in fragmentarifd^en Sföerten. 30. „SBriefe ou§ ber

©d^meis. 3meite sr&teilung."' 35gl. SSb. 25.

6, 13. W^m ©^tiftop^ Kagfer (1755-1823), feit 1774

aJlufiöe^rer in 3ürid^. 28. 1816 f.
al§ Qfortfe^ung uon

„S)i(^tung unb SSo^r^eit^' erfd^ienen.

8, 5. ^0^. f^riebr. Df^eid^arbt (1752—1814), megen feiner

Steigung jur franjöfift^en Uleüolution (ogl. 35, 31) 1794 oI§

Kapettmeifter gu SBerlin entloffen, 1796 ©alinentnfpeJtor in

^otte, bann ^oflapettmetfter in Kaffel. @r ftanb in engen

Schiebungen ^ux aufJeimenben 9lomanti!, bereu SSertretcr
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in feinem Sonbft^ ©ieBtd^enftein Bei ^aOc ftd^ gerne ju»

fornmenfonben. 25. Sarorence ©teme (1713—68): A sen-

timental Joumey through France and Italy (1769).

9, 2. m^ ^rad^trocrl 1789 nuSgegebcn. 7. ^joat^im

e^riftop^ griebr. ©d^ulj (1762—98), Slomanft^riftftcIIer, jule^t

^rof. in aJlitou: „9leife eines SiolänberS in ^olcn^' (1797).

19. „S5et)ud§, bic SRetamorp^ofe bet ^flanjen äu erüäten''

(1790). 21. Specimen pro loco: eigentlid^ eine ^aBili*

tattonSft^rift. 27. Sheraton: ogl. ju 199, 8.

10, 12. ;3fo^ann ^einrit^ HJleger (1759—1832) au8 ©täfa

am Süxd)ex^iQ, @.§ ßunftöeroter, mit bem oerbunben et

unter ber ß^iffre ber S3S(eimarifd§en) S5(unft)jfJ(reunbe) für

antifificrenbe ^nft eintrat; 3Jl. mürbe 1792 ^rofeffor an ber

^ei^enfc^ule in aSeimar. 13. Qfriebrij^ Surg (1763 biß

1835), ^iftorienmaler. 14. Stnton SKaria ®raf 3anetti

(tl767): Della pittura Veneziana (1771).

11, 2. S)a§ Erlebnis berid^tet @. an fjrau ^crber om
4. 2Rai 1790, femer in bem Stuffa^e „Sebcutenbc {^örbcmiS

burd^ ein einsigeS geiftreid^eS SGSort'' (1823, ogL Sb. 39),

bem gegenüber inbeß raol^I an ber l^ier gegebenen 55arftettung

feftsu^alten ift; ogl. Sarbeleben, ®. aU Anatom (©oet^c«

:3fa^r6ud^ xm, 171). 21. ^uftu§ S^riftian t). Sober (1753

bis 1832), ^rof. b. aJlebiäin in ;9feno 1778—1803. 25. ©r«

fd^ien 1820, ogl. 93b. 39.

12, 8. 3Som ^erbft 1789 bi§ jum Sfrü^ja^r 1792 roo^ntc

@. oor bem Xor im fog. «einen ;3;ägerf}auS; bann lehrte

er in bog fc^on 1782—89 beroo^nte ^au^ auf bzm grauen«

plon {ha^ je^igc ©.^SRationalmufeum) aI8 in fein Eigentum

gurüdE. SluBcrbem befafe @. feit 1776 ba^ ©artcn^auS im

;^ImtaL 21. i^ofepfj Settomo mar 1783 oon ©rcSben

nai^ SScimar gerufen morben.

13, 6. :^o^ann S^riftian ««eumannS (1754—91) 5:o(^ter

e^riftiane Slmalie Suife (1778-97), 1793 mit btm ©c^aufpieler

^einric^ 93edEer oermä^It, feiert ®.S (SIegic „eup^rofgnc'';

ogl. 14, 16. 57, 29. 58, 23 unb »b. 1 ©. 187. 14 «fa«

bemie: ^aae. 23 f.
^o^. griebr. ^anj (1754-1807);

e^riftian ^luguft SJuIpiuS (1762-1827), ®.8 ©c^mager.
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34. griebr. ^ilbeöronb o. ©inftebel (1750—1828), Sammer«
^err bcr ^ersogin SJlutter 2lnno Stmalia.

14, 11. Sorl S)ittet§ t). ©ittergborf (1739—99) ou§

SBicn. 13. ^aä) S)omenico ©imarofaS (1749—1801) L'im-

presario in angustie, mit neuem ^ejct oon SSuIpiu§ unb Sieb«

etniogen @.§, tjgl. 35b. 1 ©. 15.

15, 3. ^riebr. @uft. ^agemann (1760-1835?), aWitglieb

nionbernber (Sd^oufpieltruppen; ;^o]^. ©ottfr. Sucag ^age»

meifter (1762—1807), JReltor in 3lnflam. 9. ^einric^

S?o^§ (t 1804), fpötet ^oft]^eatcrbire!tor in (Stuttgart.

33. ©ömmerring, ^. @. gorfter (SDIainä), ;9faco6i (S)üffeIborf),

gürftin ®oait?in, g-ürftenöerg (3Wünfter).

16, 1. Submig Serbin. ^u6er (1764—1804), ^reunb ©t^il«

Ier§ unb Q^orfterS, beffen ©attin ^^erefe er 1794 l^eiratete,

fd^rieö am 27. ^uguft 1792 on Körner: „®ie i^n [©oet^c]

früher fannten, finben, ba^ feine ^^gfiognomie etma§ au§«

ge^eid^net finnlidjeS unb erfc^laffteS 6efommen ^at Stn

SSegeifterung für ein ^ö^ereS 3^^! glaube i^ in ©oet^e nid^t

mefjr, fonbcrn an ba§> «Stubium einer gemiffen meifen ©inn«

lid^Jeit, bercn ^beal er ooräüglid^ in :3taUen gufammen«

gebout l^oben mag, unb in meli^e benn monnigfaltige, unb

gegen feinen ehemaligen ©eift oöerfiäd^Iid^e SSefd^öftigungen

mit roiffenfd^aftlid^en unb anbern oor^anbnen QJegens

ftönben mit einfd^Iagen. SSieHeic^t l^ot er Siedet, oieUeid^t

auä) mä)t/' (^uber§ aSScrIe 1806 f. I, 441 f.; ogl. 251.)

4. ©d^on ba^ SSort „©entimentaF beutet auf bie aSBonblung,

bie ®. fpäter unter ©d^itterS @inf(ufe burd^mad^te; ©dritter

mod^te i§m baä ;^beette gegenüber b^tn ©egenftänblid^en

Ulieber lieb unb ergog i^n gum fgmbolifd^en ©id^ter (ogl. 64,30),

btm bann freilidi) bie SSerfd^mä^ung be§ ©entimentalen al§

„miberroörtig'^ erfc^einen mufete. 15. ^o^. ^einr. SSofe

(1751—1826) §atte 1781 burc^ feine Überfe^ung ber Obgffee,

1784 burdf) feine „Suife^' beroiefen, ba^ er bie ^aä)t oer«

ftanb. ©eine „3eitmeffung ber beutfctjen ©prad^e^' erfd^ien

aber 1802, im ^af)xe oor ^lopftodES Zob, njä^renb e§ freilid^

fd^on früher äwifd^en ifjm unb SlopftodE ^n briefUd^en 8lu§«

einanbcrfetjungen in ^^ragen bcr SO^etri! gekommen mar.
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17. 6. ^0^. ©eorg ©c^Ioffcr (1739—99), bamaI8 ®irc!tot
be§ ^oföeric^tä; ugl. ©t^Iufe ber „Sclagerunö oon SWainj''

(Sb. 28). 21. 3u ^Qn§4e*®rQnb log bn§ preufeift^e ^aupU
quartier feit 21. STug. 1792. ®. beutet auf bic Äopflofig.

!cit ber ^eerfü^rung unb ouf bcn iommerooüen 3uftanb
be§ eroberten Tlain^.

18, 7 f. ^o^onn S^riftop^ Seif (1756 geb., 1791—1800
in SBeimar). <ed^nap§: e^orafterrotte in groei ©tütfen oon
335aa«^egne, oon ®. in ben „SürgergeneraF übernommen,
in bem 3KaIIoImi (i 1819) ben aWörten gab. 16 f. 3fo^.

Qal ©raff (1768-1848). ^riebr. ^aibe (1771-1832). ;3;o§nnn

^ort^S (t 1794) ^od^ter grieberile 3«argareto (1777—1860)

fjeiratete 1793 SBo^S (15, 9).

19. 7. ©c^roefter SubmigS XVI. (1764—94). 9lo6e8pierre

lüurbe om 28. gult ^ingerid^tet 29. ^uxd) ^erber unb
^neöel.

20, 6. Sari Stuguft, nad^malS Q^ürft o. ^arbenfierg (1750

6i§ 1822) raar 1791—1807 preufe. ©taotöminifter. 19. ©c^o^*

föftd^cn: ngl. ®. an SSoigt 26. ©ept. 1797, an Soetfmann
24. Sfug. 1797. 27. @.g «ater war am 27. 3Rai 1782 ge«

ftorben.

21, 29. ©c^Ioffer (17, 6) nianberte juerft nad^ Sagreut^

au§, bann nad^ STnSbad^, gule^t 1796 nad^ gutin.

22, 5. anarie ©op^ie u. 8a 3Joc^e (1730—1807), SBie»

lanbS ;^ugenbfreunbin, SJtutter ber SÖJayimiliane Srentano.

14. ©am. St^omoS ©ömmerring (1755—1830) mar 1784—92

^of. b. Stnatomie in SRainj geroefen, püd^tete bann nad§

gronffurt, mo er gunöd^ft bi§ 1805 blieb. 16. Qfriebr.

^einr. ^acobi (1743—1819), @.§ ©türm* unb S5ronggenoffe,

^aüe al§ ^rioatgelefjrter in ^empelfort bei 35üffeIborf gelebt;

ÜJlaj mar fein jüngfter ©o^n (1775—1858)- 27. £)pex

oon ©retrg (1785).

23, 1. Henriette 95e(! (geb. 1759), ®at«n bc§ 18, 8 ©r«

mahnten. 5 f.
®urli : bie ^gpemoioe in So^ebueS „;9fnbianem

in englanb'^'. ^ort^: ogl. 18, 18. 14. Sari Seon^. 3ftein«

Ijolb (1758—1825) oon SBien, SSSielanbS ©c^roiegerfo^n,

eifriger Kantianer, mor 1787—1794 ^rof. b. ^§iIofop^ie in
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^cno genjefctt. 22. 3)ic ^ici^ w"^ fpäter Q^td^te juge»

fd^rieöene SBeltfremb^cit toarb im ©rnft unb im ©d^er^ uon

OJ. unb (Sc^itter oft Berührt; ogl. «Si^iaer an @. 28. Ott. 1794,

(5}. an ©dritter 19. ^ul. 1795, 27. §e6r. 1797. 31. ®er

fog. Slt^eiSmuSftxcit föttt in bic ;3fo^Te 1798 unb 1799 unb

ift unten 117, 18 f. (1803) auSfül^Tlid^ öefproc^en.

24, 6. ^0^. triebt. Stug. ©öttling (1755—1809), «Prof.

bzx ©Hernie in :^cna; bie neucte franjöfifd^e ©^emie, butd^

Saooifier 1789 Bcgrünbet, räumte mit ber Slnfd^auung ouf, ba^

ein Öefonberer ®toff («ß^ogifton) in allem SSerörennlic^en fei.

©öttlingg ©ntbedEung mürbe in ®ren§ „Sfieuem ;3foumaI ber

«P^gfiF 1795 oeröffentlid^t. 13. e^riftion ©ottloö n. SSoigt

(1743—1819), feit 1783 aWitglieb ber a3erg6ou!ommiffion, mar,

nid^t nur auf mincralogifd^em fjelbe, @.0 getreuer 3Jlit*

or6eiter, tnSöefonberc feitbem er (1809) aJlitglieb ber Ober»

auffid^t ii6er bie miffcnfd^aftlid^en unb ^unft»2lnftalten 2öei*

mar8 geworben mar. 19
f.

SBif^elm o. ^umbolbt mar
1767, Sllejanber 1769 geöoren. Slte^anbcr Beüeibete bomalS

bie ©teile eines preufeifd^en Oöer6ergmeifter0 in aSagreutl^.

24. Sober: ogl. 11, 21.

25, 1. Slug. ^0^. ©eorg ^arl «Botfd^ (1761—1802), «Bo*

tanifer, feit 1787 «ßrof. in ^ena. 18. ©c^loffer: ugl. 17, 6.

23, ©ömmerring: ogl. 22, 14.

26, 8. ©rnft II. Submig ^erjog oon ©ad^fen^QJot^a u.

5«tenburg (1745—1804). 22. S5gl. «Bofe an ®. 17. QfuU

1794. 27. Stuguft «ßrin^ oon ©orfjfen^Sot^o u. Slltenburg

(1747—1806); ogl. ©oct^e^^a^röuc^ VI, 28 ff.

27, 8 f.
Iphigenia in Tauris. A Tragedy written originally

in German by J. W. v. Goethe (1793); ^ot). g^riebr. Unger

(1750—1804), «Buc^pnbler in SBerlin. 11. ©eit 1776 plante

man eine SSiebereröffnung beS S5erg6au§, ber 1739 gum
©tiUftanb gefommen mar; fie fanb 1784 ftott. Üßer ben @e«

mer!entag oom SJesemöer 1793 ogl. ©oet^eS unb SSoigtS

„(Siebente SlfJad^rid^t oon b^m SSergboue gu ;^lmenau'', SBei»

mar 1794.

28, 14. (£r führte ben mol^l angenommenen Spanten

Srafft unb mar fd^on 1785 geftorben. 23. ^acobi: ogl.
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22, 16. Sfmolte g-ürftin dJatti^in (1748—1806), leBtc meift

getrennt oon intern ©atten, feit 1779 in aKünfter; fie [tanb

an ber ®^ji^e cineS fat^oIifc^»rdigiö§ genjenbctcn ^eifeS,
bem aud) ^amaxm (30, 29) ongei^ört l^atte.

29, 33. Ü6et ®Ieim unb feinen fttciS äufeert fit^ «.
ouSfül^Iic^er unten ©. 184 ff. (1805).

30, 9. ®.§ Schiebungen ju ^0^. Äofpat Sooatet (1741

bt§ 1801) litten oon SCnfang an unter beffen riitfl^oltslofem

»efe^runggeifer unb rooren an i^m fd^Iiefelid^ geft^eitert;

ogl. 396, 17. 16. 35ie gfürftin ft^rieb am 7. Slpril 1793 an
®.: „(Sie finb mir feft an§ ^erj gewad^fen,^' unb am 20. 3;an.

1794: fie möd^te il^r geben Eingeben, um ben feiigen STugcns

bliif 5u erleben, ba'^ ®. fat^olifc^ merbe. 29. ^o^. ©corg

Hamanns (1730—88) Briefe an ;J>acobi logen jur 3eit, ba

®. ben Slbfa^ fti^rieb, in ben SSerfen ^acobiS ft^on gebrurft

oor. 33. Seit 1791.

31, 18. SSgL oben ju 16, 4^ bann unten 388 ff. 2S. S)ic

„^oren'' crfc^ienen 1795—97; ogl. 392, 11. 29. ©ebrutft

erft 1828 f.

32, 23. ®er Stoacnbrut^ fättt in§ ^fo^r 1796; bagcgen

mar ®. 1795 mit feinem So^n STuguft in ^Imenau.

33, 11. &. fottte al§ SScobad^ter ber Srieg§creigniffc

nad^ fyranffurt gu feiner aOlutter geilen; aUcin g^rifttanenS

9tieberfunft rief i^n nad^ ^aufe.

34, 32. TlüTC Qfocobi ogl. ju 22, 16. ©runbfd^emo:

„(Srfter Sntmurf einer attgemeinen ©inlettung in bie oer*

glcid^enbe Slnatomic, auSgei^enb oon ber Cfteologie.^' SSgl.

S3b. 39.

35, 11. Qfriebr. Slug. 2BoIf (1750—1824), feit 1783 ^rof.

ju ^aHe, trat 1795 mit feinen Prolegomena ad Homerum
^eroor, auf benen bie mobeme Sritil §omcr§ Berul^t;

ogl. 58, 22. 344, 10. 348, 19. 19 f.
grieberife, ®attin be§

got^aif^en 3Dlinifter§ SgloiuS g^riebrit^ Subroig 0. granlcn»

bcrg (1729—1815); ^anS SBil^. 0. Spmmel (1744-1824),

ein SSermanbter be3 5)i(^ter§; 3BoIfgang Heribert f^x%

0. S>alberg (1750—1806), i^ntenbant beö ^of« unb ^iational*

t^eoterS in «Wann^ctm. 29. SSgL 5U 27, 8. Unger oerlegtc

«oet^eS aSerfe. XXX. 28
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1792—1800 &3 Srteuc ©d^riften in 8 aSän&en. 31. SSgl. 8, 5.

S)er S3ruc^ (36, 23) warb offenöat, al§ bie „3Eenten'' eine

lange Steii^e oon ^nocfttoen QtQm i§n fi^Ieubertcn ; Urfod^e

roat raol^I sunäc^ft @(i^{IIcT§ ©egenfa^ gu dtei^atht

36, 31. ^riebrid^ ©rof o. a^eüentlora (f 1828), bänifd^er

@cl^. ^nferensrot.

37, 8. ©old^e mutete ein SBrtef ^oco6i§ t)om 18. ^ebv.

1795 ©. äu. 10. (So^n: gjlaj ^acoBt (ogl. 22, 16. 34, 32).

14. ^Briefe: eöenfattS ber 93rief o. 18. g^efir., ber nid^t einen

©Tofen Bcmftorff, fonbcrn Steoentlonj (36, 31) oI§ eingigen

SSextetbiger nennt. 28. ^acoBi §otte ber g^ürfttn gegen«

über ®. in ben SSerbod^t d^riftlid^er ^eud^elei gebrad^t; bod^

nic^t fc^on 1795, erft 1801 fd^rieb fie roieber on @.

38, 16. grons ^irm§ (1750—1826), feit 1791 «Witgl.

ber ^^eoterlontmiffion. 22
f. ®oftor unb Slpoti^eler: non

S)itter§borf (14, 11); Cosa rara: oon SSingenä SJlartin (1754

bis 1810); ©onnenfeft ber Sra^minen: aWufif oon SBenjel

aWütter (1767—1835), ^e^t oon IBuIpiuS. 25
f. griebr.

2nbm. ©d^röber (1744—1816), bamalS nod^ SDireltor in ^atti'

Burg, ^ogemann: ogl. gu 15, 3. ©uft. f^riebr. SBil^. ©rofe»

mann (1746—96). Slbättino, ber grofee 93anbit: oon ^einr.

3fc^oHe (1771—1848), ber 1795 in ber ©d^raei^ tin neueS

33aterIonb fanb. 30. ©türm o. Bo(fSberg: oon ^o!ob

3Kaier (1739—1784), ein Stitterbromo ber ®turm* u. S)rang*

geit (1778), bci^ oon SSuI^jiuS oöUig umgearbeitet mürbe.

40, 1. S)er öfterr. ^felbmarfd^aa g^rang eJrof ©lerfagt

(1733—98) fc^Iug ^ourban om 11. a«ai bei ^öc^ft unb

entfette SJiains. 7. Wlan oerlangte 33eiträge oon ben

beutfi^en ©d^riftfteHem, atterbingS nur freiroiUige. 19. S5gl.

gfrau nia§> SBrief an ®. o. 24. (Sept. 1795 ((Schriften ber

@.»(3Jefeafc[)aft S3b. 4). 25. @eorg ^einr. Subm. SRicoIooiuS

(1767—1839), bamalS «Sefretär ber bif(^öflic^en Slammer gu

(£uttn.

41, 3. SSgl, gu 23, 22; übrigen^ sog er fid^ ben Singriff

be§ „©tubenten^oufenS^' nur gu, meil er bie ©tubenten-

ocrbinbungen abfd^affen roottte. 7. f^riebr. Sfug. 5Beifef)u§n

(1759—95), ein äWitarbeiter ber „^oren^'; feine perföulid^en
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^änbel mit bcn Uniocrfttätöbel^örbcn Bcrtti^tct ®.8 unb Sd^tl»

IctS »Ttefnjct^fcl in bcn legten gfcöruortogcn. 23. »atft^:
ogl. 25, 1.

42, 24. äotI granä 5U«nouric8 (1739—1823), bcr, aU
ftontmanbant einet ftanaöftfd^en 3teoolution§onncc für bie

SouTÖonen tötig, ft^ bcn ^fcinbcn ^ulc^t ^ottc übergeben

muffen, oeröffentlid^tc 1794 Memoires (beutfti^ oon 6^. @ir»

tanner) unb La vie du general Domoariez.

43, 6. ^rber Hefe bic überfc^ng bcr ©ebid^te be§

elföffif^en ^fcfuitcn ^olob Solbc (16(0—68) crfd^cinen unter

bem ^itel „Xerpfid^ore. S^d^c ©ebid^te. SIuS bem 8a»

teinifc^en^' 1794 f. 17. @eorg (E^riftop^ Sie^tenbcrg (1742

bis 1799), ber (^ttinger Slftronom, ^^gfüer unb ©otiriter,

gab feit 1794 ©rflämngcn 3U gieprobuttionen öon SBit^cIm

^ogart^S (1697—1764) realiftif(^en unb c^oroftcriftifti^en, beS»

megen ®. mie bcn 9lomonti!em antipatl^ifd^cn Silbern ^crauS.

44, 2. griebr. ©onftantin 0. ®tein auf Äod^berg (1773

bis 1844), iüngfter ©o^n e^artottenS , @.S 3ögling.

4. ©igiSm. Slug. SSoIfg. v. ^erbcr (1776—1838), S5crgmann.

13. grangoiS ^gnace be aSenbel, ©eigneur bc ^ogenge (1741

bis 95) begrunbete als ;^nfpeftor bcr fönigl. franj. ©croc^r»

fabrifen bie metaHurgifd^en ©toatSanftalten oon Sreujot 1777

unb legte ben erften 6oa!S^od^ofen in g^ranlreid^ an.

45,17. ©t^Ioffer: ogl. äu 21, 29. 29. Slcin^olb: ogl.

äu 23, 14. 34. griebric^ Äart Subm. 0. 3Rofer (1723-98),

einft bcfpotift^er SJJinifter in ^effen»®armftabt, 1780 geftürgt,

erft nad^ je^n i^al^rcn in fein eingesogenes SSerraögen niieber

cingcfe^t. SnrI Stuguft ^afete i^n, o^nc feine grofeen gö^ig«

leiten ju oerfennen, &. gebenft feiner im 2. unb 18. S3ut^

oon Sichtung unb SSa^r^eit. @.S SSrief: 22. aWai 1795;

aJtoferS aSriefe fd^einen oerloren gu fein.

46, 23. ^eter ßamper (1722—89), bcr grofee ^ottänb.

Slnatom, ^atte oHcrbingS @.S (Sntbecfung über ben 3n)if(^en»

Inot^cn nic^t anerfannt. 25. „Über ba^ Crgan ber ©cclc"

(1796). 28. Qoac^tm 3)ietr. S5ranbiS (1762-1846), praft.

Strat, fpötcr ^rof. in Äiel, überfanbtc 1795 feinen „Serfut^

übet bie SebenSfraft".
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47, 8. ^xang Slnton o. (SonnenBerQ (1778—1805) fc^ricö

eine SDic^tung „2)onotoa ober i)0§ SScltgeric^t^' uti5 enbete

buxd^ ©elbftmorb, bütfte aöer in ©.§ ©rinnexung l^ter mit

S>etIeo ^liebric^ SSielefelb (1766—1835), bem „eimörier^', fit^

oerBintten, beffen 5Ramen bie erfte 5lu§ga&e ber „Slnnaten'''

an ©tette <Sonnen6erg§ ^ier Bietet. 27. ;^o]§. STug. Sllej.

0. ^alö (1747—1814), qI§ raetmarifd^er ^ammerpröfibent

1782 raegen geroiffenlofcr SSentJoItung entlaffen unb be§

9Jec^te§ eines 5l6georbncten ber ienoifd^en 9litterfd^aft für

oerluftig crllärt, projeffierte beim 9f{eic^§^ofrot gegen ^orl

Sluguft, 6i§ ein Urteil oom 22. Oft. 1795 bem ^er^og red^t gaö.

48, 16. ©(^iller ftri(^ u. a. bie 9lotte ber Siegentin.

49, 7. ®ie 3ÄufenaImanad^c erfd^ienen 1796—1800.

50, 26. S3gl. «Bb. 31 unb 32.

51, 1. SBgl. unten 52, 28 unb 55, 22 f. S)er 1789 entberfte

©aloaniSmuS mar aJloberoiffenfrfjaft ber 3eit gemorben, al§

beren ^auptoertreter in ^eno ^. 2Ö. 9litter (ogl. 71, 9) mir!te.

4. S)ie oon ®. 1791 gegrünbete g^reitagggefeUfdt^aft (ogl. @.=

afo^röutf) XIV, 15. XIX, 14): unten 52, 21. 13. S^arlotte

(1778—1851), fpöter Gattin beS 35aupfjin Subroig Unton.

26. SSom 22. ;3uli (ogl. (Schriften ber ©.«©efeafc^aft IV, 104).

28 f. 8fnebr. ^orl ;3ofep^ (1719-1802), ^urfürft oon äRains,

(S^ef be§ eoobjutorS Slarl 5:^eob. o. S)aI6erg; Subroig X,

Sonbgraf oon ^efjen«®armftabt (1753—1830). 33. (Sophie

S5oronin v. (Souben^ooen (1747—1825), bie angefei^enfte

S)ame am SDlainäer ^ofe.

52, 14. ^ot). Sßittox aJioreau (1761—1813) jog fic§ äurücf,

ba ©rä^ergog ^orl ben Oöeröefe^Bl^aBer ^ourban (1762

6i§ 1833) me^rfac^ öeftegte; ogl. 40, 1. 23. ©rfc^ien 1793.

28. SSil^. ^einr. ©efioft. «Butf)fjoIä (1734-98), ^ofmebifuS

unb ^ofapot^eJer in SBeimar.

53, 3. ®er au0gcäeic^nete SWebisiner K^riftop^ SBit^.

^ufelanb (1762—1836) mar fc^on 1792 auf ermärjnte SBeife

äur ^rofeffur gelangt unb mürbe 1801 narfj SBerlin 6e*

rufen; ngl. 117, 10. 12. SBatfc^ (ogl. 25, 1. 41, 23) §attc

1793 feine „5Raturmiffenfc§aftIi(^e ©efeUfc^aff' in ^ena ge»

grünbet. 26. «Seit bem 28. ©eäemöer. 28. ^o^. ©ottfr. Sgfö
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(1750—1813) 9?crIög§rocTte „J^omift^cS Xl^cotcr bcr 9fTon*

Sofen'' unb „93i6Iiot^e! ber frönen SGStffcnf^aften''' fönten in

ben Renten übel nieg; ®g! uerlcßtc ond^ btc i^m jugc*

fc^riebencn, ober oon 9lettor Tlanio oerfafetcn „@egengc*

fti^enfc an bic ©ubelföd^e in ^ena unb SBeimar''. ©it^cr

I^Qt @. bamaU in Seipäig groci Opfer bet Xenicn gefprod^en,

^rof. ^JSIatncr unb ben ©tantatifer S^r. Q^clij SBeifee.

54, 2. ^0^. ;3foft 0. 8oen, (Sol^n oon @.S ©tofeo^eim

;^o]^ann SJlid^nel 0, 8., feit 1779 mit ^rinjefe STgncg oon

Stn^alt-2)effau ocrmö^It. 7. Soroline ^agemonn (1777

6i§ 1848), ^ot^ter be§ 93i6Iiot^efar§ bcr ^erjogin §(nna

^molia (ogl. 120, 29), bie fie in 9J?ann]^eim 5ur «Sd^au*

fpielerin fjotte auSbilben laffen. Sie fpäterc GJcIiebtc Sari äu»

guft§ njurbc 1809 al§ Q^rau 0. ^eggenborff geabelt. 8. Obc*

ron: Oper 0. 3Broni^fg; „$:clemad^, Sönigfo^n oon ^t^afo'":

oon ^offmeifter. 24. ®ebi(^t: „®ie ^a^y^ fpötcr 5ut

„Sfiooellc^' (1826 f.)
oerarbeitet. 95gl. bie ©inicitungen ju

SSb. 6 unb 16. 27. «BcfonberS SS. 0. ^umbolbt.

55, 6. SSgl. @. an ©dritter 15. 9ioo. 1796: „^a^ bem

toUen SBagcftürf ber Xenien ntüffen roir un§ blofe grofecr

unb roürbiger Sunftroerle Befleißigen unb unfere proteifd^c

Statur ju SScft^ömung oHer ©cgner in bie ©cftalten bc«

gbicn unb ©Uten umroanbeln." 10. „»erfut^ einer neuen

2>nrfteIIung ber SBiffenfc^oftSle^re^' in Sliet^ammcrS pl^ilo*

fop§if(^em ;3oumaI. 11. Sari Subni. SBoItmamt (1770

bi§ 1817), |)iftori!er. 20. ®eorg aOflelt^ior SrauS (1737

bi§ 1806) l^atte aI0 Begleiter @.§ auf ber ^arsreifc oon

1784 Sie genannten 3eic^nungen entworfen, oon bencn

einige ba& unten ju 270, 28 citicrte 2Ser! gieren. 23. »lej?.

9^iloI. ©euerer (1771-1824), fpöter ^of. ber ^§gfil in ^attc,

©orpat, ^etcr§burg. 28. „Sfrocl in ber aSüftc'' erfe^ien

erft in ben Slotcn unb Slb^onblungen jum ®ioon, f. Sb. 5.

56, 5. ^xatxi Serfe (1749-1800), ®.S ©trapurgcr

grcunb; 2«og§ fiubroig .^irt (1759-1837), oon diom auS ®.

belannt, ging na^ Berlin an bie SCIabemie ber bilbenben

Äünfte. 6. 5Ro^ere§ über gfriebr. ?lug. «Warquefe 0. S5riflol

(1730—1803) in @.8 ©efprät^n mit erfcrmann (17. SWärj
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1830). 21. ©§ crfd^ien, äufammengefteHt uon ©ifermann,

nod^ ®.§ Zobt. SSgl. 93b. 29.

57, 3 f.
©ottlicö C>einr. Ma^p (1761—1832), Sunft«

fontmler unb '^^xi^^ttütv; Sofj- •C>ci"^- 2)annec!er (1758

6i§ 1841), ©d^iHerS ^ugenbfreunb, ^rof. ber ßilbenben

fünfte (ut ber ^arI§ofabemte; ^^il. ^a!o6 ©d^effauer

(1756—1808), eöenba «ßrof. ber ^laftif ; 5RifoI. griebr. ^fjourct

(1767—1845), |)of6Qumeifter. 6. ^arl ©ugcn (1728—93),

ber in jungen ^a^ren auf ben ©puren 8ubroig§ XV. ging.

10. ;^o^. ffiub. 3umfteeg (1760—1802), glcid^fattS ;augenb*

freunb ©i^iHerS, bomolö ^onsertmeifter unb £)pernbirc!tor.

12. ^0^. Qfriebr, ^otta (1764—1832), forton au^ @.§ 35er»

leger. 14 f.
©ottließ e^riftion Sari ®torr (1748—1821),

«ßrof. ber aJlebijin unb 9iaturgefd§id^tc; «ßetcr ^o§quat)

(1719—77), 3rrät in ^ranlfurt a. m. 23. 3?gl. unten 141,

21. 28. SSgl. ä" 13, 6.

58, 2. ®ie JuräleBige Sunftjcitfd^rift tarn erft 1798 gu

näherer ©rraögung. 17. e^rifttan ®ottfr. Körner (1756

Bi§ 1831), SSoter St^eoborS, Befud^te feinen g^reunb ©dritter

fd^on 1796. 21. STuBin 8oui§ a«illin (1758—1818), Slrd^öolog

in «ßariS. 22. SBoIf (35, 11) war bamoIS fo ®.§ unb

©d^illcrS roic au6) ber SSrübcr ©d^Icgel f^ü^rer 6ei Unter*

fud^ungen ber epifd^en unb bramatifd^en S;ed^ni!. 30. g^rou

@d^Ianäon)8!t), bie nur 3 ^al^re in SSeimor 6Iie6.

60, 5. SSgl. 57, 4. ^er a3au Begann am 16. ;3uli. ®ie

erfte «ßorftettung fiefd^rieö @. felöft in ©ottaS „Siagemeiner

Leitung''. 29
f.

SDer je^t oorliegenbe einjige ©efang ber

„STd^iHeiS^' bürfte urfprünglid^ in swei geteilt gemefen fein;

ogl. 230, 14 unb SBb. 6. STugäug ou§ ber ;^Iia§: gu 344, 10.

61, 5. „S)ibcrot§ SSerfud^ üßer bie S^lalcrei^': *j3ropgIäen

95b. I unb II; „®er ©ammler unb bie ©einigen": ebenba II, 2.

13. „3Son ber SBeltfeele, eine ^tipot^efe ber p^ern ^^gfi! sur

©rlöuterung be§ ottgemeinen Organismus'' (1798). 21. „SBe»

tradjtungen über eine ©ammlung !ran!en ©IfenöeinS'': 3ur

ajlorp^ologie 1823 II, 1.

62, 13. aSgl. „gntmurf einer ©efd^id^te ber garbenlefjre"

§ 104 ff. Qfriebr. ©ilbemeifter (1779—1849), fpöter Slbuofat in
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a3remcn. 19. «Bgl. 64, 24. Sq§ ©d^ema ü6et bcn ®ilct*

tnnti§mu§ oon @. unb ©dritter niorb 1799 ntcbcrgcf^rieben,
Qöcr erft 1841 gebrutft. 22. aWortin oon SWorum (1750
bi§ 1837), Sfrät in ^atlcm. 25. »gl. 55, 33.

63, 7. 2)ie 8a 9fot^e (ogl. 22, 5) roar 1799 unb ntc^t 1798
in Ofemannftäbt. ^l^re ©nfeltn (Sophie »rcntano (3. 13)

njar eine ©d^roefter oon SlentenS unb Settina (0. Slrnim).

18. 2>ie feinblid^en aSrüber = ®ie S3raut oon SReffino.

64, 2 f. aßorgenblott 1815 SRr. 85 f.: „Übet ha^ beutft^c

^n^eater. — ©in SSorfa^ (Sd^itterö unb nioS barauS erfolgte.''

SKocbetl^: ©d^itterg Searbcttung; SHa^ontet: nat^ S3oUairc

oon @., Ogl. 66, 2. 6. Memoires de Stephanie-Louise de

Bourbon-Conti (1798); bic 2?erf. (1756—1825) nannte ftd^ eine

nufecre^elid^e ^od^tcr bc§ «ßrinjen Subwig granj 0. 95.«g.

SSgl. 95b. 12. 17. 3ferbinanb Sluguft ^artmann (1774—1842),

®efd^id^t§» unb Porträtmaler, teilte oielme^r ben ^rei§ mit

^einr. Solbe. 30. «gl. su 16, 3.

65, 4 f. „@rfter Sntniurf eines ©gftemS ber Statur»

p^ilofop^ic" (1799); ®d^emati§mu§: ogl. ©dritter on @.

29. 3Rai. 12. Slaturgebid^t: unausgeführt, an ©t^clling ab*

getreten, ber gleid^faHS §« feinem Stbfdöluffe fam. 14 f. ^er*

bcr§ „g^rogmente gut beutfd^en giteratur" (1767); 3BindEet

mann§ „Sriefe an feine fyreunbe" (1777—80); ®. beabftd^tigte

fd^on bamalS, SBindEelmannS Briefe an 95ercnbi§ l^erauSju»

geben (ogl. 140, 9). 20. 2luf ©l^oIcfpeareS 3eit* unb ßunft»

genoffen 33en ^onfon (1574—1637) roarb @. burd^ Submig

^ledE aufmerlfam gemad^t, beffen „©enooeoo" er fid^ im

35eäcmber oorlefen lieB- 22. 35on Slmalte 0. i^m^off (1776

bi§ 1831) fpäterer grau 0. |)elöig, einer ©d^ülerin ®.§ unb

©d^iaerS. 28. ST. 2B. ©t^Iegel l^alf al§ mctrife^er »eirat

@. bei ber 3lebaftion ber ©iftid^cn für bie ©cbid^tauSgabc

oon 1800.

66, 2. S5gl. 64, 5 unb ©d^iHerS ju biefem Sfnlafe be«

ftimmteS ©ebic^t. 9. SSon 3tnton ©alieri (1750—1825).

17. ©Otters „SJaftl^i", bann bie aSearbeitungcn be§ ^erens

burt^ einfiebcl unb 9Ziemeger (105, 15). 22. ^orace Saron

3SaIpoIe (1717—97): The mysterious mother, SRoberoman, aud^
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in TomotttifC^cn ©reifen uiel gclefcn. 25. ©ebrudft im

^afd^enöucö für Samen 1801; t>gl. su 193, 16. 28. SSon

SSoltoire.

67, 4, ;3rof. ^offmann (1764—1812), ^tftorienmoler.

;3fo§. Ilu0. «Tia^I (1752—1825), «Dlaler unb 93ilb^auer, früher

in fftom. 6. Sie Slomantüer: ügl. 109, 7. 19. 5)a§

natürlid^e ©gftem, im @^genfa§ gu bcm Sinnes.

GS, 18. ^o^n 93ron)n (1735-88), fc^ottifd^er Ux%i, legte

1780 fein ©gftem oor: S)o§ SeBen Berul^t auf ©rregöariEcit

(°^ncita6ilitöt) unb ift nid^ts aU Erregung (^ncitation), ^er*

üorgeörad^t burc^ Siciäc. ^anl^eit entfielt entmeber burd^

SDfiangel ober burd^ Ü&ermafe on IReisen. ©ie beutfd^en

9?nturp^ilofop^n, ooran ©d^eHing unb 9Iöfd^Iau6, htmää^*

tigtcn fid^ feiner ße^re unb geftalteten fie gur ©rregungS*

t^eorie au§. &.§> SSegie^ung gu (Sd^eHing unb ber S'latur*

pl^ilofop^ie ]§at ii^m l^ier 6öfe ^rüd^te getragen; bie ©ron!«

!^eit raä^rte oom 3. ßi§ 15. ^fonuar. S)er ungefd^idEtc „Junge

greunb" I)iefe mal^rfd^einlid^ ^arbauer. 33. ^o§. S^riftian

(Star! (1753—1811), 8ei6arät unb «ßrof. in ;3fena.

69, 12. „^^eopl^raft ober oielme^r ^riftoteleS oon ben

^'aröen'^ in ben „SDlateriolien gur ©efd^i^te ber g^aröen*

le^re^' am ©d^Iuffe ber „©riedtien^' eingereil^t. 26. S)ie

meißlid^e Hauptrolle be0 „^ancreb^'.

70, 2. ©ompofitionen oon SSil^elm (£§lerS (1774—1845)

äur Gitarre, aud^ gu Ciebern ®.0, erfd^ienen bei ©otta 1804,

in Seipatg 1827.

71, 9. ^o^am SSil^elm Sf^itter (1776—1810) l^atte oor

ober menigftenS gleid^geittg mit 5BoIta bie d^emifj^c ^ötigfeit

ber galoonifd^en ^eüe ernannt, 1798 burd^ feinen „SSeroeiS,

ba^ ein beftönbiger ©aloaniSmuS ben SebenSprojefä im

S;ierreic^ begleite'' ben 9laturp!^iIofopl§en ©d^eHing, 5Rooali§,

Qx. ©d^Icgel einen fofort meiteroerfolgten neuen ®efid^t§*

punft gefc^eniEt unb aud^ fd^on (33 5lufmer!famfeit erregt,

ber im (September 1800 Bei perfönlid^er SBefanntfd^aft in il^m

„einen SSBiffenS^immel auf (Srben'' gu entbeifen glaubte.

14. SBill^elm roie f^riebrid^ (Sd^Iegel fann gemeint fein.

34. 3lbra§am ©ottlob SCßemer (1750—1817), feit 1775 gu
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SrciBcrg t. (S. tätig, ^atte ft^on 1780 ©oct^c aufgcfud^t; atö
ncptuttiftift^cr ©eolog roat er @.S Sunbe^^gcttoffc unb ^ottc
ingtotfc^en al§ ScJ^rer unb SSoröilb oon 9?ooQli8 für bic
romantift^en ©enoffen crp^te Sebeutimg gewonnen.

72, 15. eine StebenSart oon Safeboro {„Qux ^orBen»
Id^Tc'', polentifd^cr ^eil § 391), bie auä) @.8 Siebe „Ergo
bibamus" gu ©runbe liegt; ogl. Sb. 1, ©. 93.

74, 14. ;3fo5ann ^friebrid^ SIumenBod^ (1752—1840), feit

1776 ^rofejfor in ©öttingen, max ®. feit 1783 perfönlit^ 6e»

?onnt. 19. X^eobor Äeftner, ©ol^n ß^orlotteng; Subroig
Std^im 0. Slrnim fc^cint Bei bem Sebe^o^ ouf ©oet^e eine

fül^renbe fRoüz gefpielt ju l^oben.

75, 25. „Saoloon* XI—XVI unb bie „STntiquarifc^en

»riefe" (1768 f.) finb gemeint, ^o^. ^einr! SBil^. ^ift^bein

(1751—1829), mit bem &. in Italien innig oerbunben mar,
l^atte 1799 au8 bem fronsöfifi^en 9^eopeI nod^ SJeutfd^Ionb

fliegen muffen, ^rof. ©^riftian ©ottloB ^egne (1729—1812)

lieferte bcn ^Cft ju feinem „^omer nod^ Slntifen gejcic^net".

76, 24. S)er ^elb oon 3SoItaire§ SJoman „Zadig ou

la destinee" Bcft^reibt eine entlaufene ^ünbin unb ein ent»

fprungeneS ^ferb, o^ne fte gefe^en gu l^aben, nur nat^ ben

©puren, bie fie auf bem SSege gurüdlic^cn.

77, 3. @. ocrgleid^t me^rfad^ bie ©attin be§ ^encnfcr

2;i^eoIogen ^. 9f. ©rieSbad^, eine ©d^mefter beS ^^ilologen

e^riftian ©ottfc. <2c^ü^ (1747—1832), be§ ^erauSgebcrS bcr

;3fenaifd^en StUgemeinen Siteraturseitung , mit i^ren ®e«

ft^miftem. 19. aWabame ©anber, bie ^xau beS Serlincr

33crleger§.

79, 28. ^. an. a«arcarb (1747—1817), ber eine bead^tenS*

ttjertc »cfd^rcibung ^rmont§ (1784) oerfafet i^atte, mar

nad^ bem Zobe be§ ^annöoerfd^en fieibarsteS Qo|ann @eorg

0. 3immermann, be§ ©c^roeiäer greunbeS oon Saooter unb

^crber, für fein anbenfen eingetreten.

80, 3. ^n Äo^ebueS „aJlenfe^en^afe unb SReuc".

81, 15. 3)a§ „<S^ema^^ toaxb in bem unten ®. 388 f.

abgebrurften Sfuffo^e ausgeführt; ju feinen SScranlaffungen

gehörte eine „©ommlung ber ^eiS« unb einiger anbcren
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Od^riftcn ü6cr bic oon ber 3t!abemic uorgelcötc ^rogc:

2ßic tüeit btc 9tömcr in ®eutfd^Ianb eingebrungen"?^' (93exlin

1750), bic @. in einem ^grmonter Snd^Iaben fanb. 25. (Sine

noöcHiftifc^e ©inüeibung oerolteter 5lnfic^ten oon bcr (£nt*

fte^ung l^eijjer dueUen.

83, 1. S)e§ ©öttinger «JJrofefforS ^. ©t. ^ütter (1725

öi§ 1807) „SSerfud^ einer a!abemifd^en ©ele^rtengefd^id^te ber

Untoerfität ©öttingen"' (1765—88). 17 f. griebr. S5outern»e!

(1765—1828), Siteraturpftoriler; ß^riftopfj äReinerS (1747

öi§ 1810), ^fiilofop^ unb ^iftoriler; Qfo^onn S)ominicu§

gioritto (1748-1821), ^unftfjiftorifer.

84, 3. @. ^. ^offmann (1760—1826), frürjer in Erlangen,

fpäter in aJloSfou. 11. 5)ie SKotte: „mir, meinem (So^n

unb ^ofrot ©artoriuS^' maren in ber ^anbfc^rift öerfel^ent*

lic^ geftrtd^en unb burc^ „un§^' erfe^t. ©eorg «SortoriuS

V. SßalterS^aufen (1765—1828), |)iftori!er unb «Politiker.

13. ®. ^. 0. 9Jlarten§ (1756—1821), «ßrofcffor ber Steckte.

20. ü. g. 0. ©egffer (1762—1822), Slftronom. 33. ©uftaü

^ugo0 (1764—1844), be§ ^urtften, „S^oturrec^t'^' lo§ ®. ba^

mal§ mit i^ntereffe.

87, 3. S)er fomifd^e dtoman oon ©mollet „The expedition

of Sir Humphrey Clinker" (1769-71), beffen beutf^e Ü6er=

tragung @. fcf)on 1772 gelöufig mar. 18. 9^aJ)I : ogl. äu 67, 4.

33. ^ofogent 3flöfe ptte 1786 eine SBIeimeifefaörif angelegt.

88, 5. 5ran!en6erg : ugl. ju 35, 19. 7. (£inft ©c^üler

@ottfc^eb§, ^atte f^riebrid^ 9«eIt^ior v. &ximm (1723-1807)

in «ßarid (1749—90) fid^ gum ©enoffen 35iberotg unb gu

einem ber feinften frangöfifd^en ©c^rififtetter emporgerungen.

1795 mar er in rufi'ifd^e ©teufte getreten, sog fid^ aber öalb

nad^ Qiot^a surüdE. @. gebenft i^reS 3ufammenfein§ öon

1792 in ber „S^ampagne in g^ranfreid^^'. S)te ©efd^id^tc

ber IBrüffelcr ©pi^en ersäfjlte &. etmo§ abroeid^enb am
14. ^e6ruar 1830 bem «jSrinsenerjiefjer ©oret (ogl. 375, 15).

89, 8. „Sioree'^, loIIeJtiti für „Sebiente'' gebraucht, i\t

ein (SJotticiSmuS ber ^offprad^e.

90, 22. Stifd^beinS ©d^üler Subm. .f)ummel, geb. in

3JeapeI, ftarb 1840. 23. e^riftian ^riebric^ Zied (1776
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big 1851), Subtoigg Srubcr, mar feit 1798 in ^atiö gc
rtiefcn; er fertigte ®.§ Süfte im (September unb Oftober.
24. Subroig ^riebr. ©otel, Slrt^itett, oon «erlin (1776-1819).
34 f. ^rof. .^cinric^ OJcn^ oon Serlin (1765—1811), ^xä^'u
teft, unb SDIartin griebrid^ Utabe oon ©tenbol (1775 bi§

1856), Saumeifter.

91, 32. ^eraog ßarl SCuguft roiberftrebtc aunäc^ft, roeil

feine ^reunbin ;3fagemann (54, 7. 85, 25) nit^t in ber ^auptrottc
auftreten fottte. 35ie erfte lluffu^rung fonb nit^t in »erlin
(23. 9tooembcr), fonbem in Seipjig (11. (September) unter bcn
Slugen (Sd^itterS ftatt, bem ;3ffflQnb§ ;9?nfäenierung§pomp nit^t

lieb njor. 1803 !om ba§ (Stücf enblid^ auf bie 3Beimarer Sü^ne.
92, 6. grieberife Unäelmann (1760—1815), »erlinS

Sicbling, oerbanfte t^r Oaftfpiel bem mannen günoortc
i^reS S^reunbeS 32BiI^eIm (Sd^Iegel. 32. {Jriebr. Seop.

0. <StoIberg§ Übertritt fäCt ft^on in§ ^a^x 1800; ein

Srief ber Qfürfttn ßJatti^in 00m 30. ^Roo. 1801 ^at feine

©rmä^nung an biefer ©teUe roo^I oeranlafet. 1775 mar er

@.§ ©efä^rtc auf ber erften (Sri^meiserreife, jufammen mit

feinem S5ruber, ber fd^on im näd^ften ^a^xe ®. bei Slopftoif

ocrflatfd^te. ^n ben Senien roarb beiben fd^Iimm mitge»

fpielt. f^riebrtd^ 8eopoIb§ enge Sesie^ungcn jur g^ürftin

©atti^in l^atten i^n längft in lat^olifd^eg fjol^rroaffer gc«

brad^t. 1820 erft rüdEte fein i^m je^t oöüig entfrembeter

^ugenbfreunb ;^oöann ^einrid^ SSofe mit fc^roerftem ©efd^ü^

gegen ben Stpoftaten Io§; ogl. 347, 6. 420, 22.

93, 16 f. „Qfon"', oon SBil^elm, „2lIor!o§'' oon 8friebrt(^

(Sd^Iegel fttefeen, befonberS ber sroeite, auf bie partei«

lid^e Cppofition ßo^cbueö unb S3öttiger§. „SllarloS'' fotttc

bie (Sd^aufpieler burd^ feine oielgeftaltigen S3cr§maBc er*

gießen, erregte tnbe§ fo großen Unroillen, ba^ &. t^n

nur nod^ in 2au^\täbt unb 3fiuboIftabt aufführen liefe.

27. ©d^iaer !ommt ^ier nur al§ SCn^änger SJantS in Sctrad^t,

oon bem aud^ bie JHomantifer ausgingen, ^crfönlid^ ftanb

er ber neuen (Sd^ule bamal§ ft^on feinblid^ gegenüber, bie

t^rerfeitS ben l^errfd^enben literorifd^en 3roiefpalt burd^

mutmittige ;^noe!tioen gef^affen l^atte.
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94, 6. ;3fon§ Sßoter mufe firfj mit bcr Zat^aä)t ücr*

fö^nen, bafe feine grou üor ber (S^e fid^ einem ©ottc

j^inöegeöen, unb bo^ bie gtud^t biefer Umarmung feinen

S^lamen unb ^l^ton erbe. S5öttiger0 Stejenfion, fut 95er»

iud)^ aWobejournnl öefttmmt, liefe fid^ bo§ „Unanftänbige^'

be§ SDlotioä nid^t entgelten. @. crflärte, lieöer oon ber

^l^eaterleitung äurütftreten gu njotten, oI§ fidt) 93öttiger§

„i^nfomien'' gefotten gu loffen. 18. S)ie ©tettcn oon ^o^e*

Bue§ „©eutfd^en ^leinftäbtem'^', bie gegen bie ©d^Iegel fid^

rid^teten unb non @. geftrid^en mürben, famen im „fyrei»

mutigen'^' (1803, «Rr. 80) gum SlbbmcE. ^o^eBueS SSerfud^,

©dritter jum <Sd^ieb§rid§ter äu mad^en, mürbe oon biefem

oBgele^nt.

95, 21 f. S)ofe ©dritter bie gur g^eier feinet 9^amett§:=

tageg geplante ©Irrung fclbft fleptifd^ anfofj, Begeugt fein

S3rief an @. nom 10. mäx^ (au^ bem &. 97, 22 fd^öpft),

unb ein ©d^manf ©fjarlottenS o. ©d[)iaer „S)er oerunglüdEtc

fünfte SJlörä'^, ber feine ©pi^en gegen ^o^eBuc unb feine

©enoffen rid^tete. ®ie Atolle ber ;9^ungfrau (96, 1) mar ber

©röfin egioffftein gugebod^t.

96, 32. ©ine Beliebte Oper non SBinter.

97, 30. 3)er SBi^ mirb auf SJaroIine non SBoIsogcn

gurüdCgefü^rt.

98, 1 f. (33 „SJlittrooc^gfränäc^en''' mor am 4. Slonem»

Ber 1801 gum erften ^ale ^ufammengelommen unb feierte

eine 3Bod^c fpäter fein ©tiftungSfeft. Slufeer ben genannten

Siebern („^ifc^Iieb'^', „3um neuen i^a^r^', „®tiftung§Iieb'^')

entftanben in bzm Greife nod^ einige ber ©efänge, bie in @.§

unb 3SieIonb§ ^afd^enBud^ ouf ba^ ^a^x 1804 gebrudEt finb,

bann oon ©dritter: „S)ie oier SBSeltalter''', „Sin bie {Jreunbc^'

unb ba§> SlBfd^iebSlieb an ben ©rBpringen. 2>a§ le^te ^id-

nitf fiel auf ben 3. geBr. 1802. ^ofbame o. (SJöd^^aufen l^attc

tierfuc^t, ^o^eBue einzuführen; bie ©röfin ©gloffftein ner*

bod^te @. bie ^^^ftörung be§ ^^efteS uom 5. SJlärs unb trat

gufammen mit ber (15öd^^aufen unb ber ^ofbame o. SBoIf§!eel

oug (98, 34). «gl. «Bb. 1, ®. 327
f.

99, 15 f.
aSßil^elmine Wlaa^ tarn von Berlin unb beBü«
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tictte in bcn öenanntcn ©türfen oon Shattcr, SRautenftrau«^

unb ©emmingen. 25. SJgl. ju 92, 6.

100, 1. Suftfpiel oon STnton SBaH (^cgnc), fortgelegt

in @,§ „SürgergcncraF (ogl. S" 18, 8). 21. Korona
©d^röter, &3 erfte ^pl^igcnie auf bem fürftlid^cn Sicb^ober*

t^caler, warb 1782 in bem ©ebtt^t: „Stuf anicbingS 3:ob'''

oon i^m gefeiert. SSgl. Sb, 1, ®. 374. Sängft l^atte fie ftt^

öom ^ofe, oon bem gefeHigen Seben überhaupt äurücfgejogen

unb erteilte Unterrid^t im ©efang unb in ber ©ti^aufptelfunft.

23. 35telme5r ft^on 1800 im legten ©tücfe ber „^ropgläen''.

Unter ben 13 S)ramen maren mehrere au§ romantift^en

Reifen, fo SrentonoS „^oncc b^ Seon^'.

101, 2. «Sd^röber, Stephanie ber igüngerc unb Qaä)axiä

fjatten juerft Bearbeitungen SalberonS oerfud^t. ;3e^t legte

3ß. ©d^Iegel feine Überfe^ung ®. oor. 8. S^rtftian SBBit

5elm 33üttner§ (1716 bi§ & C!t. 1801) «Rac^Iafe ju orbnen,

feffelte @. oon 3Jlitte ;3onuar bi§ SRittc 3funi in :3fena.

Briefe on SSoigt au§ ber smeiten ^ölftc ^fanuar ergönsen

ba^ §ier SBorgebrac^te.

103, 15. S5gl. 60, 5 ff. ©t^on 1797 enoog ®. ben ^lan

einer Umgeftaltung be§ Saud^ftäbter X^eatcrbouS. @cn§

(90, 34) ^atte lebiglic^ einen fd^on oon X^ouret (57, 4) ent*

ujorfcnen ^lan äu begutoc^ten.

104, 24. „3Ba§ mir Dringen.^' 95gl. »b. 9 biefer «uS«

Qttbt.

105, 15. Sfuguft ^ermann 9^iemcgcr§ (1754—1828, feit

1808 ^anälerS ber Unioerfität) Übertragung mürbe al§ „5)ic

grembe oon SlnbroS'' am 6. :Suni 1803 in aSBeimor auf.

geführt; ogl. 114, 4. 23. Sieic^arbtS grau unb feine Xöc^ter

(bie ©attinnen oon ^. Steffen^ unb ßarl oonv9?aumer)

fc^einen ba^ gerftörtc 35er^ältni§ (36, 22) ju @. micber^er»

gefteUt §u i^aben.

106, 1. Surt «Sprengel (1766-1833). ^§. 5- ^^- aWerfcI,

©o^n ^o^ann griebric^S (1714-74), beS BegrünberS beS

Kabinetts, Stnatom roie biefer, ftorb erft 1803. 11. Slarl

OJuftao ^imlg (1772—1837), SRebiainer, mar 1801 nat^ ^ena

berufen morben.
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107, 16. ®emetriu§ gürft ©aai^in (1736—1803), QiatU

ber grcunbin ^acobi^ unb ^amannS, mar ^äfibent bet

minerologifd^en ©efettf^aft in ;^ena; 09I. 120, 17. 27. Sari
^obmanl^Ig v. m^öb (1802 SSergrat in e^emni^ f 1833)

mar ein Begeifterter Sln^önger ©d^eHingS.

109, 7. aS. ^. SBarfenroberS „^eräenSergiefeungen eines

funftliebenben Slofterbruberg^', bie ber romontifc^en Äunft*

öetraii^tung einen entfd^eibenben Stnftofe gaben, raoren fd^on

1797 erfd^ienen nnb bnrc^ 5öil^elm ©i^legel .@. oorgelegt

njorben. 34. Slm 26. ©ept. 1802.

110, 6. ®e§ 3«nft!fc^riftfleaerS unb Sic^terS ^o^ann
griebrit^ dioä)lii} (1769—1842) ©tücfe würben im ersten

SDesennium be§ i^a^r^unberts me^rfac^ in SBeimar ouf*

geführt. 10 f. SDer Orientalift ^einrid) :Öuli"§ o- ^Iap>

rot^ (1783—1835); ber fpötere 9teba!teur be§ SSrod^aufifd^en

SonoerfationSIejifonS SubnJig S^riebr. Stfjeob. ^oin (1781

6t§ 1836); ber Ü6erfe^er Zl)Zob. §einr. Slug. SBobe (1778

6i§ 1804).

112, 4. «gl. äu 50, 26.

113, 3. ®. eefd^äftigt fic^ mit ^olj. ;g(of. ©aE (1758

6i§ 1822) unb mit beffen ©c^äbelle^re auSfü^rlid^er ®. 155 ff.

;^m SSorbeige^en erloubte er fid^ einen kleinen ©eiten^ieö

(113, 22) in ber 10. ©äene oon „2Sag mir bringen"'. Stbreffat

be§ 95riefe§ unb 35erfaffer be§ „(SrfjäbeHennerr' ift @e*

^eimrot ^. ^. Sßillemer (1760—1838) in f^ranJfurt, ber

fpätere ®otte ^OtariannenS.

114, 4. «gl. äu 105, 15. 16 f.
^^eob. 9tnton ^einr.

(©t^malä (1760—1831), ^urift, ^ireJtor ber Unioerfität

.^oöe, fpäter ^rofeffor unb erfter 9?eftor ber Unioerfität

aScrlin; ^einr. 2ubro. v. ^atoh (1759—1827), «ßrofeffor ber

^i^ilofop^ie, ein SingriffSobjeft ber Xenien; ^ofjann S^riftion

9letl (1758—1813), SRebiäiner; Sluguft Sofontaine (1759 hiS^

1831), ber überfrud^tbare Stomanf^riftfteaer; griebr. SSilfj.

V. ßegfer, :preufe. Kriegs* unb ®omänenrat. 23. Slnton

Oenaft (1765—1831), ^iegiffeur in SSeimar oon 1791—1817.

24. @in gutes SSerpltniS gu 2)?erfeburg mar megen be§

fiaud^ftäbter Z^eattx^ mic^tig. 32. ^iu§ 2lle$anber Sßolff
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(1784—1828) trof auf ber 9ieife mit bcm i^m fd^on früher

6e!annten Ungarn Sorl granä ©rüncr (ctgentlid^ Stfacä:

1780—1845) äufammen, bcn er 6alb übcrflüöclte. S)ic 2)ibo8»

lalien (115, 7) njurben al§ „Siegeln für ©t^aufpielcr" in

(5J.§ „9tad^gelaffenen SSerfen^' ocröffentlid^t. ©rimmcr (115,

16) ^atte \iä) fd^en früher &ei «gd^iller gemelbet unb fpicltc

im „^eH" ben 95aumgarten.

115, 24. (äJebrucIt im ^afd^enbud^ ouf b. ^. 1804. ®a8
(Sonett f. SBb. 12 ®. 263, ba§ Schema (S. 357 ff.

116, 34. „9'Zeu errirfjtef': 2)orpat, e^arfon» (ogl. ba&

^romemoria, ba§> @. an @raf «Seoerin ^otorfi am 27. 9iov.

1803 roegen ber Organifation e^artoroS fanbte: SBeima*

rifrfje Stu§ga6e ber aSriefe, 93b. 16 ®. 358 ff.). „Segünftigt'':

^eibelöerg, 3Sürä6urg, 8anb§§ut.

117, 10. SSgl. 53, 3. ^ufelanb mor Oftem 1801 not^

SSerlin ü&erftebelt. 18. ®er ^t^eiSmuSftreit (oben 23,

31 ff. fc^on geftreift) fättt in bie ^a^xt 1798 unb 1799.

^td^teS Sluffo^ „Über ben @runb unfereS @Iauben§ an

eine göttliche SBeltregierung'' (^^ilof. i^ountal 1798 ^eft 1)

roor oon ^urfad^fen !onfi§äiert, ben fäd^fif^en ^erjögen

Suglei(^ eine SBeftrafung f^ic^teä nahegelegt morben. Sln»

fang 1799 oertetbigte ftd^ Qfic^te in ber „Slppettation an

bo§ «ßublüum"' unb in bem „©erit^tlic^en SSerantmortungS«

fd^reiben ber |)erau§geber be§ ^^ilof. :^ouTnaI§''. (£in

gelinbereS «Borgel^en ber UnioerfitätSfurotoren mad^te gid^te

burt^ feinen SSrief an S3oigt oom 22. fßläx^ unmöglich; bie

g-olge feiner Übereilung roor ein 23erroei§ oon ©taatSroegen

unb bie ©ntlaffung. 5)ie an S5oigt gerichtete Sitte um »er»

mittlung blieb erfolglos.

118, 21. ©ottlieb ^ufelanb (1760—1817) ging 1803

nad) SBüräburg, sufammen mit «ßauIuS unb ©c^etting.

SSie fc^roer @. ber Slbgang ©c^ettingS roarb, bezeugt

fein »rief on i^n 00m 29. «Roo. 24. S)ie ^cnaifc^c 2ia=

gemeine giteraturäcitung, 1785 oon Segationörat gricbr.

^05. ^uft. SBertut^ (1747-1822), bem fpäteren Seiter be3

SBeimdrifrfjen ;3nbuftriecomptoir§ bcgrünbet, überfiebette

roirflid^ mit i^rem erften Herausgeber e^r. &. ©d^ö^ (77, 3)
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geflctt eine prcufeifd^e (Sntyd^ä&igung oon 10000 Zaltxn nod^

^atte. SDte Bifltge S^oti^ be§ „g^rcimütigen'^' fü^tt bic g:a§*

ttcttflud^t auf ben in ^ena oHsufiti^tBarcn „Iitetonfd^=befpo»

ttfd^en ©influfe'' @J.§ unb feinet ©enoffcn surüdE unb l^offt,

bic Rettung toerbe in htm Sanbe, ba^ „je^t ber ftcifte ©taal

europoS'''' fei, erneuten ©lon^ geroinncn. SBirflid^ ^aüt ®.

ben Sflomontüern in i^ren |)änbeln mit ©c^ü^ öeigcftonbcn.

^^i glürftc e§ i^m nic^t nur, ©d^ü^enS aJttt§erau§gc6er

^einr. Äorl 2l6ra§om (Sid^ftäbt (1772—1848) für ba$ neue

Untemel^men ju gewinnen, fonbem er Bconfprud^te für bie

neugegrünbete 3eitfd^rift ba^ Sted^t, al§ ^ortfe^ung be0

Qlten, nad^ ^oHe üöertragenen Organa ju gelten. SDie Slften*

ftütfe liegen sunt ^eil in 335. o. a5iebemtann§ 3fu§ga6e ber

S5riefe @.0 an ©id^ftöbt oor. 3)ic neue Siteraturseitung

bcftanb 6i§ 1832.

120, 5 f. 3fo§. 3fibeU§ 3ldeermann (1765—1815) fam
oon Sölain^, wo er S3otanif unb Sfnatomie bo^iert l^atte,

Sfriebr. ;3fof. ©d^eloer (1778—1832) oon ^atte. 12. ^o^.

©eorg Sens (1748—1832), feit 1794 «^rofeffor in ^feno,

^otte 1796 bie ntineralogif^e ©o^ietät geftiftet. 27 f. Sari

Subroig ^zxnoro (1763—1808), g^reunb unb 95iogrop§ non

3C§mug ^atob SarftenS (1754—98), be§ «öegrünberS ber

ttaffigiftifd^en beutfd^en SJlalerei, raarb öalb für ®. ein ®e»

l^ilfe im Sampf für SBincfelmann unb gegen ben 5Rajarc«

ni§mug. e^riftian ^of. ^agemann (1735—1804): «Biölio»

t^elor ber Stnna SCmalio, ogl. 54, 7.

121, 5. Qfriebr. Söil^ 3licmcr (1774—1845) mar |)aug*

lel^rcr im ^aufe SS. v. .g>um6oIbt§ gemefen unb trat fofort

nad^ feiner ^nfunft baS> gleid^e STmt bei ®. an. 12. Sari

griebr. gelter (1758—1832), SJtaurermeifter oon 93eruf, mar
fd^on 1800 3)ireItor ber ©ingafabemie in Berlin gemorbcn;

1809 mürbe er ^rofeffor ber ^onfunft. ©eine Soutpofitionen

oon Siebern ®.§ Brad^ten i^n mit biefem in SSerül^rung; a6er

erft ein 2(ufent§alt gu SSeimar SInfang 1802, nod^ me^r ein

ämeiter im ^uni 1803 Bal^nte bie künftige {yreunbfd^aft an.

123, 3 f. Sei feinem ^obe öefa^ &. 1118 italienifd^e

aWünäcn, oon päpftlic^en allein 454. ^^ilipp SSonanni
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(1638—1725) befd^viee 1699 eine ©ommlung bcr ^apfl»
mebaittcn von SKortin V. 6t§ i^nnoacnj xn.; ^o^ann 9Kario

@tof SWasjud^cm (1707—65): Museum Mazzuchellianum (1761

big 1763).

125, 4. f8Ql 72, 25. ©t^on am 20. mai fc^ticb ©(^iact:

,,J3d^ toünfe^c ^^ncn ©lütf, bafe ©ie ftd^ ^^x ®ut mit SJot»

teil 00m ^oI8 gcfd^afft ^obcn, unb je^t toicbct ein freier

SDIann ftttb.^' 26. ®a§ Programm ber roeimarifc^en Äunft«

auSfteüung oon 1803 unb bcr ^reiSaufgabc für 1804, ocr*

bunben mit bem Staffage „^olggnotg ©emälbc in ber 8e§d^c

gu 2)elp^i'', war ba§ erfte in ber neuen SÜlgemeinen Site*

ratur^citung.

127, 7. SSgl. 118, 24 f. SSelc^e Hoffnungen inbe§ ©e^ttcr

auf ha§ neue Unternehmen fe^te, bezeugen feine Sricfe

an $3. 0. SBoIjogen oem 4. („2)o man nii^t nur bie beftcn

ajhtorbeiter von ben alten bepit, fonbem au^ neue tiiti^tige

SDtänncr bajutreten, fo lönnte fel^r leidet ber f^aH eintreten,

btt^ fie in ^alle bie Sftioalität mit un§ nid^t au0^aIten.'O

unb an ©otta 00m 11. ®e;itcmber 1803. 28. 3)ie „^ro*

pgläen'' maren fd^on 1800 eingegangen (100, 24); ben on=

gebeuteten S^^^^^ ^^^^ in^mif^en bie S^itung oon @d^ü§

gcbient.

128, 3. ^0^. SRarttn 0. SSagncr (1777—1858), fpäter

©olcriebireftor in aJlünt^en. 7. 3?gL ju 125, 26. S)en SSer*

fu(^ ber 9ieftauricrung Ratten bie Srübcr S^riftian ^o^anneS

(1788—1860) unb ^riebr. ^franj 9liepen|aufen (1786—1831)

gemad^t.

130, 2. ©(^nede: bie fteile Slnp^e nor Sfeno. 32. „Cor-

respondance originale et inedite de J. J. Rousseau avec Mad.

Latour de Franqueville et Mr. du Peyron" (1803). ®. fonnte

baQ 93utf) buTt^ bie ;^enaifc§e Siteratur^eitung (3^. 13).

5)ag äujeite „groucnsimmer" nannte fid^ ^rou 0. ©olar.

131, 14. „De l'AUemagne" 1810.

132, 3. »gl. 399, 14.

133, 2. STm 15. gcbntar 1804.

134, 10. Senjamin ßonftant (1767—1830), bomaB au§

granfreid^ oerbannt mie feine HcrjenSfreunbin; ogl. 399, 24.

&oel^eS SBerfe. XXX. 29
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137, 6. 3)ie SSetfe, in einer StöenögefeUfd^aft öei f^rom«

mannS üotgcötoe^t, fanben fpäter in ben „3a§ntcn 3Eemcn^'

3tufno§me. 18. ®o§ ,,3Wober' §ot ®. roo^I fd^on im 5ln*

fong bcr ;^taltenif(^en Steife (^uf bem brennet, ben 8. ®ept.

1787 8l6enb§) im (Sinne; ügl. aud) unten 215, 18 (1807).

139, 18 f. ^^omo§ (5prat§ (1634—1713) History of the

Royal Society of London, bie @. in ber Stuäga&e oon 1702

öenü^te, Zf)oma^ S5ird^§ (1705—1766) gleic^öetitelteS SBer!

(1766), bann üöer^aupt bie ©efd^id^te ber 1645 in O^forb

gegrünbeten, 1658 na^ Sonbon oerlegten ©efettfd^aft ift oon

®. in ber 6. Slöteilung be§ fjiftorifd^en ^eilS ber „garBen*

lel^rc^' (18. ^o^r^. 1. ©pod^e) auSfü^rlid^er erörtert.

140, 9 f. ^ieroni)mu§ 2)ietrii^ a5erenbi§ (1720—1783),

erft Offixier, bann burd^ S25in<felmann§ SSermitttung ^of»

meifter eines ©rofen 93unau, enblid^ ban! bem S3ater feineö

3ögling§ ^rieg§rat in Söeimor, ge^rte ^um Greife Slnno

StmoIioS, bie 1799 bie in il^rem S3eft^e öefinblid^en Briefe

SSindcImonnS on 95erenbi§ ®. Ü6erga6 (65, 15). Sin bem
32Scr!e „aSinrfelmann unb fein ;^afjrl)unbert. ;^n 93riefen

unb Sfuffä^en I§erau§gege6en oon ®/' (Tübingen 1805) mar
oon ben benannten S^ernom nid^t burd^ einen feI6ftänbigen

3fuffa^, fonbern nur burd^ Heine 3ufä|c (©. 206.248) Beteiligt.

«Später Beforgte er mit SJleger, ^. ©d^Ige unb ®. &. ©ie«

BeliS bie erfte ©efomtouSgabc oon SSintfelmannS ©c^riften

(Bresben 1808—20). 18. ®a§ aOlonuf!ript be§ ungebrurften

35Jer!e§ erl^ielt ©i^iller burd^ SSSoIäogenS SSermittlung oon

Jünger. @.§ ÜBerfe^ung erfc^ien 1805 bei @i)fc^cn in öcipgig,

ber aUbalb auä) bo0 frangöfifd^e Originol brudfen loffen

mollte. S)ic S^olgen ber unausgeführten SlBfid^t beutet &.

unten 356, 18 an; er Befprad^ ben ganzen ^onbel ausfuhr*

üä) in „ilBer SBunft unb Slltertum'' IV 1, 159.

141, 3. SBgl. 118, 24. 127, 7. %n ber fRcäenfion bcr

©cbii^te oon ^. ^. 33ofe (1804 ?Jr. 91 f.) mar beffen ©orjn

^einric^ Beteiligt. 21 f.
SBgl. 57, 23. 2tm 14. OftoBer 1797

BeridEitct @. bem g^reunbe ©d^iHer jum erften ^ale oon feinem

^lon eines ^eE»@poS, mit bem er fic^ mofjl nur Bis äum
©ommer 1799 trug, ©dritter, ber erft 1802 fein St:eÖ«S)rama
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ins Sluge faßte, l^ot ben (Stoff nit^t in beut (Sinne oon @.
üficmommen, roie eS bei ben „Shcanit^en be§ ^bglug'' (bann
nu(^ 6eim „^aud^er^' uui) Bei „^ero unb Seanber") bet gott
mar (143, 19). @. njurbe erft im 2Kai 1803 mit (Sr^iUerS

Slöfit^ten befonnt. »qL Sb. 6, Einleitung (S. XXIII
f.

143, 3. 3)et (Streit über bie ©efc^e bc8 ^ycjamcterS
(ugl. 16, 13 f.) fpielte bamal§ inSbefonbere äwift^en ben an»

erfannten aßeiftem SBofe unb Sf. SB. (St^IcßcI.

144, 17. 2)er neubeorbeitcte „@ö^'' nmrbe om 22. (Sep*

tcmber 1804, bann in groei 5:eUen om 29. ©eptcmber unb
13. Oftober aufgeführt, am 8. ©ejembcr njtcbcr ungetrennt

ober gcfürgt. 1809 unb 1813 lehrte @. mieber gur 3njci*

teilung jurürf. 2)ie SSorbcreitung biefcr atebottionen reid^t

bis aititte 1803 surürf. 25. ®raf 3enobio oon SSencbig

mar ^tnfang 1801 mit feinen SBünft^en an @. i^crongetretcn.

^m grül^ja^r erörterte ®. bie Angelegenheit brieflich mit

(Sd^iller, im ;^uni (in 5ßgrmont) münblid^ mit ©rieSbot^.

145, 18. S)ie Slnotolicr leiten bo§ aÄenfd^engefcf;lct^t oon

einem morgenlänbifci^en ^aore ob, bie £)fumenier nehmen
on, bofe an oerfd^iebenen ©teilen ber @rbe felbftönbig SJlcn»

fd^en erftanben feien.

146, 2. „2>emetriu§''' ift in (Sd^iUcrS Äolcnber fd^on am
10. Wläxi 1804, in ben »riefen an @. erft am 14. i^fonuar

1805 enoö^nt, bofjer mol^I §ier nit^t früher genannt. 2tut^

bie Übertragung oon 3ftacine§ „^^öbro", auf 3Sunfd^ be§

^ergogS oorgenommen, morb fd^on im SJejember 1804 an»

gefangen.

147, 7. Sc^on in ber ^meiten |)älfte ^Jegemberö 1804

mar @. leibenb; out^ ba^ ^ogebuc^ 1805, fe^r roenig au§»

fü^rlie^, io im Tläxi, Quii, Sluguft, 9looember, SJesembcr

gang, im 3Rai, ©eptember. Oftober faft oönig oerftummenb,

gebenft im Januar be§ p^gfift^en Unbehagens, b^m ein

ff^merä^ofteS iRicrenübel s" ©runbe lag (ogl. 149, 13).

149, 31. 3?gl. 140, 9. @. §attc bie Arbeit oielme^r fc^on

6nbe April, olfo oor St^iacrS Zob, obgeff^Ioffen.

150, 18. SBoIf blieb oieräe^n ^ogc; am 19. Quni ge»

benft @. 3eltcm gegenüber beS günftigen GinfluffeS/ ben
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SSoIf auf i^n auSüöte, loäl^renb er in fpötcren ;^ol§ren bem'>

fclöett O^reun&e üöer 3B.8 SBiberfpruc^^geift gu Hagen l^atte.

151, 24. ;^m gletd^en ©inne fc^tetfit @. an ^. SJleger

(22. ;^uli 1805) üßer SSotf: „Ü6er^au|)t §atte tc§ belegen«

]§eit, ^ier a6ermoI§ ^u Bemerfen, bafe biejenigen, bie oon

fd^riftlid^ä^iftottfc^en datis ausgeben, immer me^r gum 3töei=

fein, als gum ©ntfd^eiben geneigt finb.^' S)ie (Stette ße^ie^t

fici^ auf &3 unb 3SoIf§ ©egenfa^ in ber Beurteilung oon

«ß^ibioS (153, 18).

152, 20. SSolf Ijatte 1801 oier ffteben ©iceroS §crau§*

gegeben unb ba6ei anS'bvixdü^ auf ^. 3)larflanb§ oielum*

ftrittene Remarks on the Epistles of Cicero . . . With a Disser-

tation upon four Orations ascribed to M. TuUius Cicero

(Sonbon 1745) fid^ Belogen, bie feiner, oon &. ongebcuteten

Slnfitfjt üorgear&eitet Ratten.

153, 11. „SSä^renber Unterhaltung'^ ift alter aöfoluter

©enetitJ mit ^artiäip; e6enfo oon ®. geöraud^t in bem

SSriefe an ^agfer oom 20. ;3^anuar 1780; ogl. 388, 16 u. ö.

154, 23 f.
„Otl^eHo^', üöerf. oon ^einrid^ SSofe, öeoröcitet

oon ©c^iUer. „9f{egulu§^' oon ^. o. 6;ollin. „;^o^anna oon

SDtontfaucon'^ oon S^o^eöue (ebenfo: „®ie bciben ^lingS*

öergC', „S)ic ^uffiten oor S^aumöurg", „^agenftreid^e''', bann

mit aJiufil oon ^immel: „{^oni^on, ba§ Seiertnöbd^en''')-

„Sorens <Star! ober bie beutfc^e gamilie'', nad^ ^. ^. @ngel§

aioman, oon f^. 2. ©d^mibt. „Sefd^ämte eiferfud^t^' oon

g^rau 0. SSBeifeent^urn. „S)ie ©aalnije'' oon SSulpiuS nad^

^enSler§ „S)onaumeibd^en" gu S^auerS SOtufif. „Cosa rara",

SIKufi! oon 3Jlartin. „Wnterörod^eneS Opferfeft'^': ogl. gu

96, 32. „(Sd^a^gröBer'' oon ©cgfrieb unb Tl^^ul. „®oli*

man II." nad§ Q^öoart oon ^uöer, aJlufi! oon (Süfematjer.

31. 2lm 10. 2luguft mit 6J.§ (Spilog, ogl. 35b. 1 ©. 376 f.

155, 6. g. 21. aSoIfg ^örfaal (ogl. 3. 22) mar in feinem

§aufe. 33. SSgl. su 113, 3.

156, 4. «gl. 11, 7.

157, 11. S)a§ fd^mammige S^noi^engeroebe, joeld^eS fid^

in ben fog. platten S^nod^en («Sd^äbelfnod^en, «Sd^ulterölatt

u. 0.) gmifc^en ä»oei tafeln parier ^nod^enfubftanä befinbct.
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158, 1. geli? «tcq b'SCjgr (1748-1794): Traite d'Ana-

tomie et Physiologie avec des planches colorees (1786).

12 f. 3S0l. ben ©c^Iufe beS 10. »ik^cS oon „25t(^tuitg unb
SBal^r^eit"'. S)er Äirt^enootcr ^o^anneS e^rgio[tomu§ (OJoIb*

munb) banftc btcfcn Seinamen feinet Scrcbfamfcit 24.

»gl. äu lU, 16.

159, 7. QJottfrieb ©^ftop^ SeireiS (1730—1809) ^attc

i^utiSprubcnä unb SKebijin, ©Liturgie, aWot^ematif, $^gfiC

unb G^cmic ftubiert unb roar 1759 ^rof. bet ^^^ftl ju

^elmftöbt geroorben, 6alb borauf anä) bet SWebijin unb
g^itutgie. SBitfenfc^aftlid^c Scbcutung fommt bcm ©onbct*

ling nid^t gu.

160, 15. ©entcint i[t oiclmci^t ba§ 3)enfmQl, ba^ bö»

mal§ STIbted^t IV. (f 1403) 5ug€fd^tie6cn routbe. Jlotijcn

übet bic aJlagbebutgct Sunftfad^en ftnb obgebturft: S23eim.

3lugg. »b. 48 ®. 241—244 33. ®et ßlammctaufa^ Gifet*

tttonnS begießt ftd^ nja^tfd^einliti^ auf ^. &. Santtan „g^etncS

©tobntol bc§ (£tä6ifd^of§ ©tnft oon aJlagbcbutg in bet

2)ontIit(^e bofelbft^' (1822); ogl. „Übet Sunft unb 3ntet.

tum" IV 3, 128.

161, 7 f. ;3-n ben ^o^ten 1747—50. i^ol^onn Slbam

©tcinme^ (1689—1763) mot 1732 nbt be§ SloftetS 8ctgen

gcrootben. 19. ^eintic^ GJtof ©tegoite (1750—1831) ^ttc

als SDKtglieb bet fonftituietenbcn SSctfammlung bie ab*

fc^affung be§ Königtums beonttogt unb mat 1802 al§ Sifd^of

Dan S3Ioi§ oon bem ^o^jfte abgefegt raotben.

162, 12 f. 8ln bet 1575 oon ^ctjog QuIiuS oon Staun»

fd^njctg gegtünbeten Sßabemic »irften bamalS: bic X^eo»

logen ^. m- Ä. ^enrc (1752-1809), 3)aoib ^vii. ^ott (1760

6i§ 1838), a. a. ^. Sit^tcnftein (1753-1816), bet S^cmifet

8. t^. i^. 0. Stca (1744:—1816), bet Oticntalift ^aul ;3fafob

StunS (1743—1814), bet |>iftoti!et @aöt. ©ottft. Steboro

(1773—1814).

163, 32. Son ^at o. Saucanfon (1709-1782) oon @te*

noble, anet^onifet in 8gon, bann in ^ati8, befaß Seitci«

btci Slutomoten, beten einem (bem ^lötcnfpielct) et eine

befonbetc ab^anbtung geroibmet l^atte.
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164, 19. 5|3rcl^ntt nonnte 5Berner 1783 ein 3)lineroI, ba§>

bcr ©ouoerneur 5eS Bap^ &er guten Hoffnung, v. ^refjn,

cntbedt rjatte. (£§ wirb je^t s« öen ^eolit^en gefteüt.

30 f. ;^ofj. 9Jat§. 8ie6erfü§n (1711—1758), «Berliner ^^eolog,

]§Qtte fic^ burc^ :p^^fi!alifc^e ^nftrumente unb onotomifc^c

^räporate einen Spanten gemacht, «p^il. 3«att^io§ ^o^n
(1739—90), fd^raäöifd^er «Pfarrer unb ©rfinber med^onift^er

^unftttJerle, njar oI§ greunb SooaterS 1779 oon @. öefud^t

morben.

167, 34. ^e^t in ^riootöefi^ in Öeipäig, eine ber

ölteften erhaltenen ©c^öpfungen be0 3Dleifter§.

171, 23. Cabinet des medailles in ^ari§, in S3er6inbung

ntit bcr 95t6Uot§c!, oon Subnitg XIV. öegrünbet. .fjersogl.

2)?ünä!a6inett in @ot^a, üon ©fjr. ©ig. Siebe 1730 öefd^rie&en,

wöfjrenb f^. ©i^Iic^tegrott 1799 beffen ©efd^id^te oerfafet l^atte,

eöenfo mie Sl. ö. ©ointreau 1800 bie ber «ßarifer ©antmlung.

172, 6 f. 3tofeno6le: alte englifc^e ©olbmünse; fSvat--

tcaten: altbeutfd^e ü)tünäen oon bünnent ©olb*, ©iI6er*

ober ^upferöled^. S)ie golbenen Stjfitnoi^en (172, 18), oon

^önig ögfimod^oS non Sti^ralien gefd;Iagen, ntad^en wegen
i^reS fd^önen @epröge§ ©pod^e in ber 2)lünägefd^id§te;

Sart) ^aüe 1752 bie (SJefd^id^te ber t^rafifd^en Könige auf

i^ren SKünsen aufgebaut. 14. De notis, quibus nummi
antiqui genuini a fictis discemi queant (1793).

173, 28. ©emeint tft nio^l bie ©erainnung beS ©tein§

ber Söeifen, be§ Unioerfale (174, 7). ©pagirifc^ (174, 9) =
old^imiftifd^.

174, 15. SBte ©oglioftro; ein 3ug, ben &.§> „@rofe*

©op^ta^' ncrwertet (ügl. 7, 32). 22. 9iöttger @raf u. S5elt^

§etm (1781—1848), ©o^n Sluguft 3ferbtnonb§ (1741 6i§

1801), beffen «ßater (175, 7) ^riebric^ Sluguft (1709-75)

genjefen mar; feine grou liefe fid^ 1806 oon i^m fd^eiben unb
rjeirotete ben dürften Sßil^elm ai«alte s)5ut6ug; er felbft er^

fd^ofe fid^ nad^ beut Stöbe feiner sraeiten g^rau. 1783 tjatte

@. ben ®rofen Sluguft f^erbinonb befudjen wollen, beffen

„©runbrtfe ber aJlineralogte''' 1781 erfd)tenen war. ©eine anti=

quarifd^en ©tubien, 1801 gefoinmelt, fanben &3 S3eifall nid^t.
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176, 10. fyoffile ffit\ie oon Silienftcmen unb ©cclilien.

178, 4 f. f^üx ben @cifterfe§er emanuci «Srocbcnbotg
(1688—1772) fjattc @. fid^ ft^on in jungen ;3a^rcn intetcfficrt;

©oglioftro: ogl. 7, 32. 174, 15.

179, 4. ^s. ^. be Sroumcfort: Voyage du Levant (1717).

3)er oorgeBIid^e ©iomant war ein $:opa§8cfd^ie6e. Sine
aKuffel (179, 22) ift eine Weine, geroölOte, berfenbe ©t^alc
au0 ^on, bie Beim ©d^meljen ober ©lii^en oon (gtj ober

®lo§ 6enü^t wirb.

180, 25. ®3 Sefut^ 6ei Sanbrat Äorl grnft 0. ^ogen
(1750—1810) fd^ilbert SSornl^ogen nad^ bcm Serid^te eines

^tugengeugen, ber in banfboter SSerei^rung gu ^agen empor»

fQ^, in roefentlit^ uon @.§ Serid^t abmeid^enber gorm (Sen!»

ioürbig!cttcn Vm, 360 ff.).

181, 1. Sr. Wl. 0. ^i^üntmel (1738—1817) läßt fie^ im
erften 93anbe feiner „9Jeife in bie mittägltdien ^rooinsen

üon i^ronfreid^^' (1791) oon einem grcunbe bit ©efd^id^te ber

^orlemer SSirtin erääftlen, bie, um i^rem ©o^l^of ju neuem
Sluffd^mung ^u oer^elfen, i^re mit Stugen unb SKunb bemalte

9iücEfcite eineä SOtorgenS gum gcnftcr ^inauSredEte. S5ie

©jene, oon ^rooft, bcm ^ogart^ ber ^ottänber, gemolt,

bilbete fortan ifjr 2Sirt§]§au§fd^iIb.

182, 9. 3)e§ SlpoHo ber 2:ri6uno ju glorenj.

183, 15. ajgl. @.§ Xagebud^ o. 3. STpril 1780: „Samen auf

unfere alte moralifd^e ^ferbe unb tumierten roaS ret^tS burd^.*

184, 32. ©leim mar, 84 ^a^re alt, am 18. gebr. 18(ö

geftorben. ^m September 1783 ^atte &. i^n befud^t. ©nc
(S^oralteriftif be§ |)aI6crftöbter Sid^terS, ber l^ier gegebenen

ä^nlid^, ftc^t am Ulnfang be§ 10. Sud^eS oon „25id^tung unb

SGSal^r^cit^'.

185, 9. 9Bil^cIm törte (1776—1846), «ernjoüer oon

@leim§ 9?ad^Ia6, lieferte 1804—6 ben Sriefroed^fel mit ^einfe

unb ^. 0. müüev (ogl. unten 203, 10), 1811 bie Siograpl^ie,

1811—41 bie SluSgabe ber fämtlid^en ©d^riftcn.

187, 18. ©opi^ie S)orot§eo ©leim führte feit 1753 ba»

^auSroefen i^re§ 0§eim§. ^. @. Qacobi fingt bie „mit

©übertönen rebenbe ©leminbc'' an.
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188, 18. Q^ol^ann ^raetoriug (1537—1616): „Mundus
anthropodemus plutonicus, ba^ ift: (Bim neue SBeltöefd^rei«

öung oon attertei tounberbaren aJlenfd^en''' (1660), eine

Ouette @.§ füx bo0 ^ejenroefen bc§ „g^auft^'. 34. Qm
Sobetol ttiar ®. auf ber ^otgreifc oon 1777 nod^ ntd^t,

n)o:§I oöer 1783 unb 1784 genjefen. SSgl. „^auft" SS. 3835 ff.

190, 18. @.§ „^erglic^ unb freubeoor' (f. 35b. 9), nad^

ber Sölelobie be8 God save the King. 22. Seoröeiter roar

ber 105, 15 genannte S^icmeger. 34. SSgl. 154, 31.

191, 3. 3ati^oria§ aSernerS „SDIartin Sut^er ober btc

Sßeil^e ber Äraft'^' wax butd^ ;^fflanb am 11. ;^unt 1806 in

Berlin oufgeführt, al06alb oöcr non bortigen Offizieren

^jarobiert morben. ^fflanb Befc^ränfte ftd^ bc§^oI6 barauf,

ba^ (Stütf nur nod^ ooräulefen. 5. Stbam Qootüoh Oe^Ien»

fd^löger (1779—1850) ]§«tte @. feinen „^a!on ^orF in beuU

fd^cr Ü6erfe^ung am 29. Sü^jril au§ btm 2)lanuf!rif)t oors

gelcfcn. 21. 2)ie brei^el^nBänbige, 1806—10. ®ie (Plegien

ttjoren fd^on für S3b. 7 ber „bleuen ©d^riften^' (1800) in cnb*

gültige Orbnung gcBrad^t. g^auft: natürlid^ nur ber crfte

^eil, 1808 suerft o^ne bie SBejeid^nung „@in g^ragmenf^ {mit

in bem Xxud oon 1790) erfd^tenen. 31. 9SgI. 141, 21 unb

S3b. 6 Einleitung XXIII
f.

192, 24. S^arl ©ottloö SSeifeer (um 1780—1828). 32. mn^.
Qfriebr. ®melin§ (1745—1820) Supferftid^ ift im ;3fntemgenä=

Blott ber ;^enaifd^en 3lßgem. öiteraturjeitung 1806 9^r. 54

oon ben SSSeim. ^unftfreunben Befprod^en.

193, 5. SBilber gur ©enooeoa, oon ®. in ber öligem.

Siteraturgeitung 9^r. 106 Befprod^en. 14. 2Bil^. ^dnx.
gerb, ^arl @raf fiepel (1755—1826), einft 3Inpnger bc§

„@otte§fpürl^unbeS'' Kaufmann; ogl. ®. an ^arl Stuguft

4. Sluguft 1806. 16. Qfo^. |)einr. 9ftam6erg (1763—1841),

Hofmaler in ^annooer; feine Karikaturen oeranlafeten &.§>

©d^erä „®ie guten SBeiöcr^' (66, 25). 18. @raf «ßeter ©or*

neiHan, pxeu% Kammer^err. SSgl. ^ogeBud^ 21. ;3uli 1806.

25. S)er ^er^og erraarB ben S^ad^Iofe oon ©orftenS 1809.

32. SSgl. SU 75, 19. 3)ie 194, 18 f. Befc^rieBenen SBilber finben

fid^ in &3 ©ammlung.
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195, 4. SßQl 5;ifd^6cin on @. 25. Slug. 1821. Sien

©d^omfteinfeger (195, 10) fanbte et im September 1806.

19 f. 2)ic oier fleinen ©ebid^te, bie ®. om 18. Stpril als

Sfntnjort ouf ^ifd^beinS ©enbung 00m 22. ERärs (eines $:icr=.

[tiüfS nad^ einem SfUcberlönber) oerfafete, mürben in 8(b»

fd^riften bex ^crjogin, ber ^ofbame d. ©öd^^aufcn, ^. SWetjerä

unb ®.B felbft abgefanbt.

196, 2. ©d^enler mar @eorg Submig SBald^, Sibltotl^clat

ber Unioerfität ^fena (1785—1838), 9ieffe be§ ^rofcfforö 3?ol^.

©mft ^fmmanuel 3BaId^ (1725—78). S)er 35id^ter unb ^u
ftortfer ^ranj ©cipio SJlard^efe 3Jlaffei von SScrona mor
fd^on 1755, ad^tjig ;=5a^re alt, geftorben. 13. ^aUh ^^u
üpp Rädert (1737—1807), ber SKalcr, beficn Siograp^ie ®.

bemnäd^ft fd^reiBen mufete; ogl. 218, 3. 232, 31. 256, 10.

257, 10. 25. 9SgI. 106, 33.

197, 16. ^^oma§ ^o^ann (Btebtd (1770—1831) ^atte

btSl^er feine natur:§iftorifd^en ©tubien olö ^oatgclcl^rter

in 95agreut^ getrieben; über feine Sejiel^ungcn ju @. ogL

®oetrje*;3a§rBud^ xn, 154. 25. ©öttling: ogl. 24, 6.

198, 1 f. (Sömmerring: „Slbbilbung be§ mcnfd^ßd^en

^örorganS''; ^umbolbt: „:^been ju einer ^^gftognomif ber

©emöc^fe", oon &. in ber Slttg. 8it.«3eitung SRr. 62 be^

fprod^en. 9. ;^o]^ann ©tepl^an aWontucIa (1725—99); ba^

SSer! mar 1758 erfd^ienen. 13. «gl. Sb. 39. 17. @corg

8(gricoIa§ (1490—1555) miner alogifd^e ©d^riftcn crfd^ienen

1806, überfc^t unb erllört uon e. Seemann. 21. 3f. ^.

0. ^faßenftein (1682—1760): „5:pringifc^e S^ronila'' (1737

Bis 39). 24. (Stephan ^eter 33entenot (1757—1808) oer-

öffcntlid^te fd§on 1799 ein „Tableau du regne vegetal". 28.

9fürft ^o^enlol^e^^ngelfingen, Sommanöant ber preufeifd^en

Slrmee Bei ;^ena, Bejog am 1. Oft. baS (Sd^Iofe. 34. .^ein-

rid^ ©Otto (1763—1844), gorftmeifter 5U (gifcnat^: „iRatur*

BcoBoc^tungen üBer bie SSemegung beS ©afteS in ben ®e»

mäd^fen^' (1806), oon &. im ^ntettigcnäBIatt ber 8it,*3citung

Stc. 97 angeseigt.

199, 7. (Sefc^a^ 1817 0,3ur SWorp^oIogie^' ^eft 1). 8 ff.

S)ie Snitteilungen über bie StuSarBeitung ber Farbenlehre,
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burd^aug öuf btt§> Stageöuc^ oeftü^t, finben i^rett 6eften Äom*
ntcntar in ber ©elöftan^ige be§ 3Serf§ (e^trofieilagc gum
3noröett6Iott 1810 9lr. 8). 1791 ^atte ®. (ogl. 9, 27. 12, 15.

15, 14) mit ben „Optifd^en S5eiträgen^' bcn Äompf gegen ben

„grimmig=fap^iftif(^en S)xa(^cn^' ^Reratonä aufgenommen.
3)aS ajlanuffript be§ erften (bibaüifrfjen) unb ämeiten (^iftori»

fd^cn) SteilS bet „^ioröenle^te^' ging feit @nbe 1805 partien*

meife pm S)rutf an ©otta a6; fie erfd^ienen mit btt^a^v-
äo^l 1810. SSgl. 93b. 40.

200, 31. ^oloö g^aBian ©outier b'Slgotg (1717—86):

Chroagenesie ou generation des couleurs contre le Systeme de

Newton (1750).

201, 10. «Philipp Otto 9iungc (1777—1810), ber roman=

tifc^e SJJaler, fanbte am 9. 3)lai feine öicr ^upferftid^e „5)ie

$:ogcgäciten'^'. ©.§ 2)an!]6xief führte fofort gu einem regen,

bie ^yar&enle^re förbemben ®eban!enau§taufc^ , ber bi§ gu

9^unge§ Stob onrjielt. 25 ff. (B3 9?eäenfion üon 2tmim§
unb 93rentanog ©ammlung „SDeS 5?nn6en SSunberfjorn. Sllte

beutfe^e Sieber^' (S5b. 1, 1806) erfdjien in ber Sit.^^eitung

mx. 18 u. 19. ©ottlieö .^itterS (1778-1826) „©ebid^te unb
®el&ft6iograpl^ie^' (STeil 1, 1805) öe^anbclt ein 5tuffa^ ®3,
ber in ben SRac^gelaffenen 2Ser!en 1833 gum SlßbrudE !om.

„Sfinbbin ober bie SBunberlompe^' (beutf^ 1808, aöer oon
Oerjlenfd^löger fc^on 1805 &. oorgelefen), baS- „problematifd^e

SSerF, blieö unöefprodC)en. 33. @. Ia§ bie „(Sieben oor

^^eben^' unb bie „^erfer^' in ber Üöcrfe^ung oon ®ang im
Slpril; fdC)on 1781 Tjatte er ben jungen ©d^roeiger Stobler gu

einer Überfe^ung ber „^erfer'^ oeranlafet.

202, 6. fyriebr. ^einr. non ber ^agen (1780—1856) gob

in ber „ßunomia'^' 1805 ©. 171 ff. „groben ber S^ibelungen

nebft SluSgug be§ ;^n]^alt§ oom ©angen^', angeregt burd^ ben

©djroeiäcr ^iftorifer ;^o§anne0 o. SRüIIer unb burd^ SBill^elm

©d^IegelS Berliner SSorlefungen. 93obmer l^otte 1757 eine

erfte unoottfiönbige SluSgaöe geliefert. Ser Zeid lag feit

1782 ooEftönbig gebrudEt uor in ber 5lu8ga6e uon 93obmer§

(Schüler e^riftop^ ^dnx. TlMtv (1740—1807). 11. Slbam

^einr. 2)^üEer§ (1779—1829), be§ romantifd^en (Staot§rec^t§«
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le^rerS, ,,3?orIefungen über btc bcutft^e SBiffcnft^aft unb
Sitcratur'' (1806). 17. ®. ^attc bic ©t^riftcn öontonnS
(ogl. 30, 29) unter bcn Slbgufe beiS oermeinten Sdjöbelö oon
aflaffael gelegt. 24. 8fngercgt burt^ ©c^cacä Übcrfe^ung
bcr e;)iftel na^m ®. SESiclanbS Übertragung oon 1782 öor.

203, 5. Qfemon) Ia§ bic 1808 gebrutfte Stb^anblung au8
bcm aOtanufEript oor. 8. :^o§onne8 o. TlütLev^ (1752 bi§

1809) (Selbftbiograp^ie Beftnbet fit^ in ©. 3K. SoroeS „Silb«

niffen je^t lebenber 33erlincr ©elc^rten" (1806), bic oon 0.

in bcr 8it.'3«itwn9 ^^h:. 48 befprod^en rourbcn. 10. SBgl.

185, 9. 11. 2ubtD. g-erbinanb ^uberS (ogl. ju 16, 1) „geben,

bcfd^rieben oon feiner ©ottin''', bic erft ^f. @. g^orftcrö grau
genjefen wor (1764—1829), erfc^icn 1806 in |)u6crS „SBcrfen''.

15. ÖontpribiuiS 3lcliu§, röm. ©efd^td^tfc^rcibcr in bcr erften

^älftc bcS 4. ;^a^r§unbert§, einer bcr scriptores historiae

Augustae. 19. S)ie ä^^tfd^rift ©tubien, l^crauSgcgeben

oon e. ^aub (1765—1836) unb ^f. greuäcr (1771—1858), bcn

^cibelberger ^^eologcn unb Slrc^äologen, erfd^icn 1805 bi§

1811. 22. ©eorg e^riftian ^app (17^—1825), $)ircftor

be& ^äbagogiumS unb bc§ SSaifen^aufcS in ^aUc. (Sc*

meint ift roo^I bcr oon @. am 22. Tlai gelefenc 62. S^fftong^

berid^t (mit ber ffloti^: „e^ino no(^ feinem SESafferlauf").

28. 3fricbrt(^ ®cn^ (1764—1832): „Q^ragmente au§ ber

neueften ©cfc^id^te bc§ polittfd^en @Ieid^oenjiti^t§ in guropa"

(1806), ein Slufruf gegen SRopoteon§ ©croalt^crrfd^aft.

204, 10. gronj Subm. o. ^enbrie^ (f 1828), mcimori«

fd^er Offisicr. 13. SSon ^o^cbue; ogl. 154, 28. 28. ^cin«

ri(^ xni., feit 1800 regierenber ^fürft oon ateuB^^Iauen*

®reis (1747—1817), öftcrrcid^ifc^cr ©eneral bcr ;3nfanteric.

32. £)ftcrr. ©encralmojor 3^ofep5 o. 3Jid^ter.

205, 5. anütter (1727?—1817). »gl. bic foft mörtlid^

übereinftimmcnbc ©tette in bcm Sluffa^ „ÄarlSbab'' im

1. ^eft „3ur gf^aturmiffenfc^aft^' (1817); f.
aut^ 218, 21. 19.

^of. griebr. o. fHadmi^ (1744-1818), ^lauSmarft^att in

S5re§ben, bcn ®. 1786 in SarlSbob !cnnen gelernt ^atte.

206, 18. ^einr. S^riftian ©ottfr. o. @truoe (1772 bi§

1851), ruffift^cr Segotion§fe!retär in (Stuttgart, 2RineraIog.
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207, 16. S)er proteftantifc^e SDecä^ant 5J5opft ou§ ^irnborf

Bei grürtl^. 30. ^m grü^Ung 1806 oerfanbte ber SBud^^

^änblcr ^o^. ^^l ^alm oon «THitttöerg (geß. 1766) bie onti*

nopoleonifd^e 3:lugfc^rift „S)eutf(^lanb in feiner tiefen ©r*

niebrigung^', um berentniißen er am 26. Stuguft in S3rounau

crfc^offen mürbe. (B3 ^ogeöuc^ gebenit am 25. ^uU be§

OrganiffltionSpIanS eines SSoIESaufftanbeS, ben S^rei^err

u. StümpUng, ein Q^reunb be§ ^ergogS, nortrug.

208, 1. Slm 12. ;3fuli 1806. Sie Sluflöfung be§ beutfd^en

9feid)§ erfolgte am 6. Sluguft. 6. ^orl Öanbgraf o. Reffen«

Staffel (1744—1836). 24. ^einr. e^riftion ^orl dJraf

^augmi^ (1752—1832), ein ©enoffc ©.§ auf ber erften

®d^roei§crrcife; al§ ^jreufeifd^er Sölinifter oor ber ©c^Iad^t

oon ^eno l^atte er am 15. SDcg. 1805 ein ©c^u^« unb ^ru^=

6ünbni§ gmifd^en granfreid^ unb ^rcufeen gef^Ioffen.

209, 20. ^egel mar feit 1805 «ßrofeffor in ^ena. 21.

©(j^etting mcnbete fid^ im ©inne ber beutfd^en Patrioten

gegen ;^o^anne§ v. ajlüller, beffen ©^iffre Ths mar (ögl.

203, 8). SBeibc ©rilörungen Blieben ungebrudt. 28. e^ri*

ftion ü. aJiaffenöad^ (1758—1827), ©eneralquartiermeifter.

211, 7
f.

35en 5|5rinäen 8oui§ ^erbinanb !annte ®. oon

ber ^ampogne in g^ranJretd^ unb oon ber aSelagerung non

main^. ^ul. 3lug. Otein^. v. ©raroert (1746—1821) führte

oI§ ©enerolmajor bie Sloantgarbe Bei ^eno, Wlafox ^arl

g^riebr. .gieinr. v. ÜJZofforo (1770—1851) mor il^m sugeorbnet.

gSiI§. :3fofj. 0. SBIumcnftein (1768—1835), ein Emigrant.

212, 3. ©eorg &bmxb 93aron n. Senkel (1755—1824),

erft pfalä^äweiörüififd^er gelbprebiger, bann ^onoentsbepu*

tierter, 1806 ©eneralabjutant 5RapoIeon§. 7. ©loubiuS

(gbuarb «p^il. SBaron 3Wounier (1784—1843), ©of^n eines ber

58, 15 ermörjnten Emigranten, mad^te unter Submig XVIII.

eine glönsenbe Karriere. 20. 2lm 16. g:e6ruar 1807.

213, 15 f.
®. !annte hm „©tanb^aften «ßrinscn'^' in 21. 355.

©d^IegelS ttöerfe^ung feit 1804, Ia§ i§n 1807 oor. Brachte

i^n aBer erft 1811 auf bie 93ü§ne. S)er SRifeerfoIg beS „3er*

Brod^encn ^ugS''', oerfd^ulbet burd^ bie ungefd^idtte 33ü5nen=

einrid^tung, föEt auf ben 2. Tläx^ 1808. 32. Slm 10. Slpril.
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214, 4. S)tc ©fisäe „3um feicrlid^cn 9lnben!en ber 5)un^.
Iau(|tigften g-ürftm unb Qftau SCnna Stmalta . . /' toutbe
gum S3erlefen oon ben Sonseln be§ ^ersogtumS gebrudt.

»gl. 93b. 25. 12. ©cft^o^ erft 1817; ogl. 199, 7. 22. Safpar
gpnebrid^ SSolf (1735—94), Sfitatom unb ^^gfiolog: Disser-

tatio inauguralis sistens theoriam generationis. 24. 3SgI.

11, 1. 27. g-ricbrit^ ©igt^tnunb SSoigt (1781—1850), ^rof.
ber Solan« ju :3fena feit 1807. 30. ®cr SRatur^j^ilofop^

Saurentiuö Ofen (1779-1851) öeröffcntltt^te 1807 jum 8ln«

tritt ber ^rofeffuT ber 2Rebi5tn in ,3fena fein Programm
„Übet bie Sebeutung ber ©^öbeHnoti^en''; er war, njo^t

unabhängig oon ®., aber aud^ o^nc bcffen SBcitblicf, gu ben

gleiten Öiefultoten mit biefer gclemmcn.

215, 6. ^urgfc^njänjiger gloffen* ober »lattfufefrebS.

19. «gl. 137, 18. 31. Sari Äonftontin ^»aberlc (1764

biö 1832), ^oatgelei^rter in SBeimor, fpäter ^rof. in ^eft.

216, 11. S5aS genannte S5ui^ bilbet ben erften S5anb

be§ Voyage aux regions equinoxiales du Nouveau Continent.

Paris et Tubingen 1810 ff.; e§ lam am 16. Tläx^ in ®.§

§änbe. S)ie «ßrofilfarte (3- 15) war n i d^ t al§ Beilage ge*

bad^t. 30. „^ö^en ber alten unb neuen SBelt bilblic^ ocr*

glichen. (£in ^ableau oon ^erm ®e^. fHat v. ©oet^e^' 1813.

217, 10. SajaruS 9'htguet§, eineö franäöfifd^en @eift«

lid^cn, ^arbenfgftem raurbe oon @. nad^ bem ernjö^ntcn

Sluffa^e oon 1705 in ber ©efd^irfjte ber g^arbenlel^re bar=

gelegt; aud^ beS Ojforbcr fyranäi^Ianerä unb SSorreformotorö

ffioQtx Sacon (1214—94) gebenft er bort. 16. „^gpo*

t^etifd^c ©efd^id^te be§ SJoIoritS befonberS gried^ifd^er SKaler,

öoräüglit^ nac^ bem Scric^te be§ ^liniuä"': guerft in ben

2. S5anb „3ur garbenleljre'' aufgenommen, in fpöteren SfuS*

gaben geftrid^en. 21. Sari griebr. @raf 3iein^arb (1761

bi§ 1837), ein (Sd^roabe, bamalä franjöf. ©efanbtcr in Saffel;

ogl. 219, 29. 220, 29.

218, 3 f.
95gl. 196, 13. SKorgenblatt 29./30. ^uni.

21. 35gl. 205, 5.

219, 1 f.
©c^on 1805 ^atte &. eine Sefc^reibung ber

(Sammlung geliefert: „2(n grcunbe ber ©eognortc^ ^e^t
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folgte: „(Sammlung äur Kenntnis ber @e&trgc oon unb um
^axlS'bab, angezeigt unb erläutert oon ©oetfje'' ^arl§6ab

1807. 11. SSgl. 206, 1.

220, 10. ^0^. 3lI6ert ^einr. 9?eimaru§ (1729—1814),

(Sofjn bcS burc^ Seffittö öerü^mt gemorbenen ^ermann

®omuel 3*., Strjt unb ^rof. ber 9taturn)if|enfc^often am
©gmnaftum gu ^omfturg. 14. Stud^ ber grofee 9^aturpfto==

rüer ©uoter (1769—1832) mar in 2Sürttem6erg geboren.

221, 6. grieberife Caroline (Sopl^ie Sllejconbrine (1778

öt§ 1841), 1815 mit bem fpäteren SJönig ©ruft 3lugu[t oon

^onnooer oermä^It, mar 1790 6ei ber SoiferJrönung ©oft

ber g^rau fRat gemefen, bonn mit ®. Bei ber ^Belagerung

üon 3Koinä ^ufammengetroffen. 18. g^ran^ 33oHmar 9iein==

fjorb (1753—1812).

222, 8. aWit äiofep^ o. ©(Ritter ^otte ®. fc^on 1806 oer.

le^rt. 11. SSgl. 211, 10. 22. ^at^arine f^ürftin Sagra*

tion (1783—1856). 24. Siaxl ^o^^p^ ©monuel g:ürft oon

Signe (1735—1814); ber geiftooHe öfterrcid^ifd^e Offizier mar

in ®3 Stugen „ber fro^eftc fSlann beg ^o^rfjunbertS'',

ogl, ba§> „Siequiem^' in a3b. 2. 30. ©ruft I. Slnton ^erjog

oon ®a(^fen»^oöurg«(5oaIfelb (1784—1844).

223, 1. SSgl. 193, 18. 13 f. ß^riftion ©r^orb ^app

(1739—1824). Qfriebric^ ©aöriel cSuIjer (1749—1830). a3ern=

^arb 2Ritter&ad^er (f 1839).

224, 19. 3fo5. ^riebr. 8ubm. ^auSmann (1782-1859),

fpäter @eneroIinfpe!toT ber 35erg;, ^ütten- unb ©alämerle

äu Toffel: „9ieife burd^ ®!anbinaüien in ben ^al^ren 1806

unb 1807^' (1811-18). 24 f. 3?gl. 207, 3. 34. 3?gl. @.§

Sluffo^ „®eöirg§geftaltung im ©anjen unb ©inselnen'''.

226, 21. „geinbfelige Staturen, bie nur roibcr Eitlen

entft^iebene SSorsüge onerlennen, möd^ten gern jeben treffe

liti^en 9Kann in fein SSerbienft ganj eigentlid) einfperren

unb i^m eine oielfeitige SBtIbung, b'iQ attein ©enufe geroöi^rt,

uerüimmern^' (®. in ben 5lnmer!ungen gu 9?ameou§ 9?effen:

b'5«emöert).

227, 3. S)er STriftotelifer 2lI6ert ®raf v. SBottftäbt

(1193—1280), megen feinet umfangreichen SSiffenä Doctor
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universalis unb 2tt6ert bcr ©rofee genannt, mixb in bct ®e*
fe^id^te ber 8:or6enIef3rc nur sroeimal flüt^tig ermähnt.

229, 3. 2?gl. Sb. 1 Einleitung ©. XIX
f. 13. Otto

SRorl^arb fam oon ©e^IcSrotg unb Wieb bis 1809 in aScimar.
19. ®iba§faUen: ogl. 114, 32.

230, 1. „«ponboroS SßJieberfunft'^', ber brittc 3?erfud^ ®.8,
^tomet^euS bid^tcrifc^ äu geftoltcn, rourbe aU Sfrogment
vom 19. 9?oöembcr 6i§ 8. ©eäcmbcr gefd^rieben unb erfd^ien

1808 in bcr 3eitfd^rift „^romet^euS'^', l^erauSgegcben oon
8eo V. ©erfenborff (1775 geb.; gefaacn 1805 in öfterr.

2)ienftcn) unb ^o[. Subroig ©tott (1778—1815). 1810 brachte

bo§ ^ofd^enbud^ „^onboro'' einen ooEftönbigeren ®ru(f;

böiger rool^I bic SSenoed^frung im 5;c3ctc. 14. SSgl. 60, 29

unb S5b. 6. 18. SPlüaerS dtehe „La Gloire de Fredöric" roarb

oon ben beutfd^en ^otrioten ^cftig angefod^ten; ogl. 209, 21.

(3. roor Wlüüex roegen feiner S5eiträge jur 8it.s3eitung ju

S)an! oerpflid^tet. SDic Überfe^ung crfd^ien im 3WorgenbIatt

oom 3. u. 4. mäxi 1807.

231, 8. 25i§frct angebeutet ift l^icr rool^I ber gemein*

fame SSejug auf SOfünno ^erjUeb. 14 f. SSgl. äu 202, 6.

^m Cftober erl^ielt @. „®er Slibelungen Sieb, ]^erau§=

gegeben burd^ ^x. ^. o. b. ^^agen''' (1807). S)ie aWittrood^S-

Dortröge fatten ma^rfc^einlid^ in§ ^a^r 1808. SSgl. @.s

3luffa§ „2!a§ 9libelungenlicb, überfe^t üon Rarl ©imrott.

2 ^eile. «Berlin 1827^^^ in ben «Rad^gel. aSerfen V, 207, bcr auf

bcm i^ier genannten „SSeräetd^nii)c" (232, 13) ru^en bürftc.

232, 22. fjricbr. ;3fmman. 9Jiet§ammer (1766—1848),

Kantianer, ^reunb «Sd^itterg, ^rof. in ^cm bi§ 1804, feit

1807 in aJlünc^en, unterbreitete im ^uni 1808 bem aWinifte*

rium einen SSortrng „Über haä 95cbürfni§ eine§ 92ational:

bu^0 als ©runblage ber ollgemcinen S3ilbung ber Station''.

@. fanbtc ein auSfü^rlid^eS ©utad^ten am 19. 2tuguft 1808

on Si^ietl^ammer unb fd^rieb il^m nod^ am 7. STpril 1809,

toenn aud^ able^nenb, über ben ^pian. ^nS Stuge gefaxt

mar nur ein SScrl, nid^t — mie bcr Zeict oben angibt —
Smei; ogl. ©oet^e^^o^rbud^ XI, 218. XIV, 234. 31. S3gl.

196, 13. 218, 3.
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233, 13. ^rattä v. StguiUon b. ^. (1560—1617) unb

mohzxt S3ot)Ic (1627—91) mit feinen, &. feit 1798 6e*

fannten Experimenta et considerationes de coloribus (Londini

1665) finb in ber (S^efi^id^te ber g^aröenle^re öe^anbelt.

Socon: ügl. äu 217, 10. 22. ©. gebat^tc per noi^ nid^t ba^

^a^x 1807 obättfd^Iiefeen, fonbern no(j| weiteres pnänsufügen,

ügl. (S. 403 ff. 25. Slnna K^arlottc ©orot^eo ©röfin von

aSiron, ^er^ogin oon Äurlanb (1761—1821), bie @J. 1779 am
©enferfee lennen gelernt l^atte, mar ©c^roefter @Iifa§ oon

ber mtde (1754—1833), in beren Ciaufe (E^riftop^ STugnft

^iebge (1752—1841), ber ©id^ter ber „Urania^' (326, 17),

lefite. S)ie religiöfe ©(j^önfeligleit biefeS ^reifeS trug i^m
6ei 65. ben S3einamen „bie tugenb^afte (SJefedfj^aft^' ein.

234, 5. Sluguft f^ricbr. ^art o. ^iegefar (1746—1813),

6i0 1808 in got^oifd^en ©ienften, bann ©enerallanbfd^afts«

bireüor oon SBeimar, ©ifenad^ unb ^ena. @r unb feine

^amilic maren <3. feit feinen erften meimarifd^en ^a^ren

oertrout. «Seine @5attin ftarö 1809. 16. Caroline n. ©ecfen*

borff (1784—1854) mor mit bem furfäd^f. SfppeUationSrat

fjriebr. SScrn^. o. ©. oermä^t, non bem fie ftd^ 1812 fd^eiben

liefe; ^auline ©otter, ^od^ter non &3 Qugenbfreunb, §ei»

xatett 1812 ben ^l^ilofo^j^en ©c^etting. 27. f^ransenSöab,

nadC) bamaliger ^Benennung.

235, 1 f.
m^t ölofe im „Sorfpiel auf bem X^eater''

nennt (3. baä Sefen ber Journale ,,ba^ Sltterfd^limmfie^'.

©r morf il^nen oor, fie güc^teten ^al6&ilbung. SDennod^ l^at

er fie oor» mie nai^^er gelefen. Qfm aJtanufJript geftrid^en

finb l^ier bie SSorte: „^d^ erinnere mii^ ganj beutltd^, ba^

id^ in bm fc^recflid^ften SHomenten ben 3ieim auäfprad^:

2ier 3eitung§lcfer fei gefegnet, S)cr lieft, ma§ ^)e\xte mir

öegegnet.'^

236, 3. @mil Seopolb Sluguft ^erjog oon ©od^fen*

©ot^a unb Slltenöurg (1772-1822) regierte feit 1804. (Sr

lieBte e§, Bei öffentlid^en SSerfammtungen in meiOlid^er

Äleibung gu erfd^einen. 11 f. Qofepfj (S^riftian Surft gu

^o^enlo^e^SBartenftein (1740-1819), feit 1795 f^ürftöif^of

oon aSreSIau. ©uftao 5lbolf o. Sleuter^olm (1756-1813),
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aamöd^ttgcr ©ünftUng SatlS xni., mä) beffcn Xobe et uct--

aonnt würbe. 29. (S^riftian aBil^elm o. ®(^% (1776 bis

1847), ber unter 31. SB. ©t^eoelS «gibe aB romantift^cr
S5i(^ter auftrat, Berührte ftd^ burc^ feine naturroiffenft^aft«

B^cn ^cteffen mit @.; ni^t 1808, fonbcm 1807 trof er

mit i^m äufommen.

237, 7. grouä «mbroftuS Sleufe, »crgrat in Silin

(1761-1830) : „e^emift^mebtcintfc^e Sefc^reibung be§ aoifer«

f^ranäenäbobcS ober be§ egerbrunnenö" (1794); @.§ Sluffa^

crft^ien in 8cx)n§arb§ „Xafc^enbud^ für aiWncraUgie" (1809),

bonn in ber 3eitf(^rift „3ur 9latum)iffcnf(^aff' I, 2 (1820);

@. lehrte 1820 jur 8lnfi(i§t oon 9lcufe jurfitf (f. unten

331, 18); ugl. bcn 3Cuffo^ „Urolte neuentbetfte 9^aturfeuer

unb ©lutfpuren'^ (3ur Siatumjiffcnft^aft H, 2). 14. «gl.

218, 21. 34 (£afcn: in ben ^3*egeln fiir ©d^aufpielcr"

§ 87 fprid^t @. Ben ber 2RögIid^feü, bic öül^ne einjutcilcn

n)i€ ein S)ant«ibrett. „S)er ©d^ufpieler fann fid^ vor»

neigen, njcld^e ©afen er betreten njiH.'^

238, 10. aarl griebr. Soos (1776-1810). 26 f. Surg:
»gL 10, 13. 5)ag an griebcrife S^riftiane Slugufte Äur*

pringcfe oon ^cffcn*ÄoffeI, geb. «ßxinaefe oon ^eufeen (1780

ÜB 1841) gcrit^ete ©ebid^t (239, 6) ift übcrfc^rieBcn : „©ner
l^ol^en gieifenben".

239, 17. X^eobor ©bmunb 3J«onnet (1770—1842) oom
SJflünäJa binett ber Stationalbibliot^cE (f. oben ^u 171, 2^;
bie ^aftcn nioren fd^on 1802 angelommen. 25. Sßbred^t

2)ärer§ d^riftIid^*mgt§ologifd^e ^onbäeid^nungen ... in liti^o«

grapl^ifd^er SKonier gearbeitet oon ^^. 9?cpom. ©trijmcr

(1808). 27. «Bgl. 201, 10.

240, 6. gafpar SJaoib ^friebrit^S (1774—1840) lonb»

fd^oftlic^e 3eid^nungen futb im SReuja^rSprogramm ber Sit.«

3eitung oon 1809 befd^ricöen. 13. t^ranj ©erl^arb

0. Sügelgen (1772—1820). 26. Dpemfängcr SWor^arb (ogl.

229, 13), bcn baS l^errifd^e ®ebaren ber ;3fagemann oerle^te,

mar mit i^ feinblid^ jufommengetroffcn. ftarl Sfuguft oer»

langte feine Seftrafung; ®. brol^te mit feinem a^üdtrittc.

SHc ©treitigleiten mürben beigelegt, aber in bic Scaiei^ungen

©oet^e« fBerfe. XXX. 30
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053 äu ^orl Sluguft tüor ein fßife ge!ommen. 32. ®ic

nachmalige ^rinsefe ^otl oon ^reufeen.

241, 6. SSofe max feit 1805 ^rof. in .§ei&eI6etg, fo wie

2lnton g'Xiebr. ;^uftu§ ^i^iöaut (1774—1840), ber früher in

:^ena boätext l^atte. 11. STm 13. (Septentöer. 13. SSgl.

120, 27. 26. S). ^. in £)ften:eic^. 33. SBgt. 411 f.

242, 17. ;^o^ann aSaptift SBernobotte (1764—1844), ber

fpätere ^nig öon ©d^mcben. 31. SSgl. ©efd^ic^te ber

^aröenle^xe (18. ^a^r^unbext, om ©d^Iufe bex exften ©poc^e,

nntex ^. ^. 8om6ext).

243, 6. 35gl. 197, 16. 9. SSgl. 231, 9. 24 f.
25ex

dtüd^UQ ^önig ^exomeS, unmittelöax nad^ bex fiegrcid^en

(Sd^Ioj^t oon SBagxom, 6Ieißt auffattenb. 9Rit ^leinl^axb

fc^eint (bem ^ogeöu^ nai^) nid^t ^. 21. o. SSangen^eim

(1773—1850), bamalS ^xöfibcnt beS OöextxiöunalS in

2:ü&ingen, fonbexn ein o. (Semmingen gefommen gn fein.

244, 12 f. SSgl. 231, 16; SSufd^ing unb o. b. .^ogen l^atten

bie SSoKSöüc^cx non bem ^liefen g^iexabxoS nnb oon ^xiftxont

nnb ;9foIbe im „SBud^ bex Siefie'^' (1809), ba§ ©ebic^t oon

Sönig eioti^ex in ben „5)eutfd^en ©ebid^ten be§ 3KitteIoItex§'^'

(SBb. 1, 1808) l^exauSgegeBen. 18. ®. expelt oon (Söttingen

be§ ;^ol^onne§ ^exingSIjötb „"Wilkina Saga . . . Sive Historia

Wilkinieosium" (©totf^olm 1715). 20. «Btoxtin Qfxicbxidf)

Slxenbt (1769-1824). 23. gxiebxid^ ma\zx (1772—1818)

oexöffentlid^e 1811 unb 1813 ein „a«t)t]^oIogifd^e§ ^afd^en«

bud^^', 1818 „aRgt^oIogifd^e SDid^tungen unb Öiebex bex

©fanbinaoicx''; l^iex ift mol^I an münblid^e 3JtitteiIungen ge»

bod^t. 27. 3StI§eIm (Sximm mox aKitte S)eäem6ex in

Sßeimax. 29. SSb. 2 unb 3: 1808.

245, 6. SDie 3lxbeit an „S)id^timg unb SSo^xl^eit'^' 6e=

gann @. om 15. O!to6ex mit bem ©ntrouxf be§ „SSiogxap^i*

fd^en ©d^emaS'^'. 29. SDie Unioexfität ^>cna rouxbe oon

ben tpxingifd^en ^üxften gemeinfom „exl^alten^'.

246, 25. «gl. 90, 34. 31. SSgl. 214, 27.

247, 2 f.
%l. 240, . 26; bie Soxftettung ift mo^I gu

optimiftifd^. 9 f. Vlaä} <So|j^oHe§, al§ Sd^aufpiel in

3 2lufäügen. „<BquV' unb bo§ ©tüdE oon Submig 9?obext
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(1778—1832), bcm »ruber dta^d S?Qrn§agen§ fomcn 1811
auf 5ic Sü^ne, 3Bemer§ (ogl. 191, 3) „»ierunbsnjanätßfter

8fc6ruar'' 1810; ogl. unten 408, 4 ff. Sluguft o. ©teigentcft^

(1774-1826), bomalS öfterr. Offiäter. 17 f. Henriette ^äSIcr
(1790—1849) l^ciratete 1812 granj ©eenoein (1786—1868),
bcn fpötercn äRuftlbireftor (S- 25). «Sie njor 1807, «arl
moltU (1783-1831) 1809 ongefteHt roorben. 3)iba§foIien

:

SBgl. 115, 7. 33. Sluguft eöcrl^arb Tlüün (1767—1817)
trat 1810 feine ©teße an.

248, 1. X^crefe ©milie Henriette au8 bem SBinlel (1784

6i§ 1867), ÜKalerin, .^arfeniftin, ©(^riftfteaerin. 6. »gl.

239, 25. 31. ^irt (ogl. ju 56, 5): „®ie 93au!unft nari^ ben

©runbfö^en ber Sllten''', „S)er Sempel bet ®iana ju gp^e=

fuS'^, ,/^er 5:empel <2aIomon§"; olle brei ©d^riftcn er«

fe^ienen 1809, bie Beiben legten njorcn 1804 unb 1805 bet

fiJniglid^en ^fabemic gu Serlin oorgelefen worben.

249, 6. e^riftian Subraig ©tiegli^ (1756-1836) Äunft*

fti^riftfietter. 13 f. SSgl. ba^ Programm jum SJeuja^r 1810.

aarl Sluguft (Sc^roerbtgeeurt^ (1785—1878), bomalS Supfcr*

fted^er im SanbeS-i^nbuftrie^gomptoir ju SBeintar. 24. S3on

^. ^. 0. ^foKenftein (ogl. 198, 21) 1733 §erau8gcgeBen.

@.§ Stuffa^ erf^icn 1823 in S)oron)§ „©enftnalcn gcrmani=

fd^er unb rijmift^er 3eit in ben Sl^einifd^^SSeftfälif^en ^ro=

üinsen'^'. 32. gürft ^einri^ XLIII. oon 9leu6=^Iauen«

Söftri^ (1752—1814).

250, 10. @ine X^efe, bie ®. frü^ gegen Souater t»cr*

foc^t. 32. %b. 3-Ttebr. fRub. Rentier (1768—1835).

251, 26. ;^ubilatc: wegen ber Seipäiger Oftcrmeffe.

252, 3. eigcntlid^ äroansig i^o^re; ogl. 9, 27. 199, 8.

24. 3SgI. on 3elter 9. ©ept. 1826, Beilage 3.

253, 10. SSgl. in Sb. 39 ben 8luffa§ „2)er SBerfut^ al§

SSennittler uon Objeft unb ©ubjcft* oon 1793, erft 1823 gc*

brutft. 13. 3*gl. 197, 16. 243, 6. 14. «gl. 246, 31.

23. SSgl. 247, 23.

254, 12. GJebi(^tet 11.—12. 2Kai 1809, lomponicrt im

Februar 1810. 16. »gl. 114, 32. 247, 19. 22. ^oU

taire§ 5:ragöbte, überf. uon ^cinr. Äarl griebr. ^eucer
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(1779—1849), bamaiS> 9legterutt9§offcffor ^u SBeimar. 27.

SBgl. 247, 12. 34. Henriette ^tnbeU^ä)üi^ (1772—1849)

reifte auf bromotifd^sbeflotnatorifti^e unb tntntifd^^ploftifc^e

S)arftettungen.

255, 4. $)er italicnifd^e O^emfönöcr Slnton SBrtääi (1774

6tg um 1830) trat in ^erb. «ßaetS (1771—1839) Oper „Stt^iE"

breimal ouf hiz Sßeimorer Sül^ne. 9. SSgl. 213, 15:

30. ^on. 1811. 11. ©ulpiä (1783—1854) unb 33leI(^ior

Soifferee (1786—1851), ©d^üler ^r. ©c^IegelS, um ben StuS*

Bou be§ Kölner S)ome§ eifrig Bemül^t, oerföi^nten @. geit«

toeilig mit ben STnfd^auungen romantifd^er, bem Slltbeutfd^en

geneigter Sunftt^eorie unb lenüen il^n iu ben ^faben bcr

;^ugenb äuriirf, bo er ©rmin oon ©teinßad^, ben ©röaucr

be§ ©trofeBurger 3«ünftcrg, gefeiert §atte. Sgl. SBb. 33.

13. Sf. ®. 3immer (1777—1853), bcr ^eibclberger SSerleger

ber jüngeren aiomontit 23. «Bgl. 366, 25.

256, 5. 5Der „9Jla§fenäug ruffifd^er Stotionen" mürbe

om 16. fjeöruar ä"«^ erftenmal aufgeführt. SSgt. Sb. 9.

8. a«aric Subooifa SSeatrij: (1787—1816), feit 1808 Saiferin

oon iöfterreid^. SSgl. bie i^r gemibmcten ©ebid^te in 95b. 3.

10. «gl. 196, 13. 218, 3. 232, 31. 257, 10. 23. S5a8

„^afd^euBud^ für S)amen o. b. ^. 1810^' Brad^te „SSill^elm

3«eifter§ SSanberjo^re. ©rfteS 95uc^''. 28. ^ofep^ «Diaria

©raf «Portalis (1778—1858), bamalS S)ire!tor ber faiferl.

S)rudEerei in ^ari§.

257, 4. ^m ©ommer 1809. 10. SSgl. ju 256, 10.

20. SSgl. 245, 4. &. ßegonn bie 2tu§orBeitung (Bnbe ;^anuor.

25. ®. oerfd^meigt ^ier, ba^ S3ettina Srentano i^m nad^

Straften äur SSerfügung fteüte, ma§ fic felbft au§ bem «ölunbe

ber f^rau 9lat ü&er feine ;^ugcnb oemommen l^atte.

258, 5. SSielme^r: ©id^tung unb SBa^rl^eit, ba &. biefe

aßortfteaung be0 äßo^KIangS megen ooräog. SSgl. Sb. 22

Einleitung. 19. SSgl. 255, 9. 22. «ßggmalion: 9louf^

feau§ aJlonobrama, oon ©otter überfe^t, mit «Dlufif oon

SSenba, l^atte ©., oömo^ er e§ Jünftlerifd^ oerurteilte (©idf)»

tung unb SBal^r^. SBud^ 11), immer mieber befd^äftigt. 24 f.

SBgl. 247, 9. «ftomeo: aufgeführt 1. gebr. 1812. Öeben ein
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Xtount: üBcrfc^t oon ©inficbcl, oufgefü^rt 30. SJlärj 1812.

30 f. S30l. 255, 4. QJineöra oon Simon SHagr (1763—1845),

S)ircftot &cr ajluftlfc^ule ju Scrgamo.

259, 11. 3?9l. 247, 23. 253, 10. 19. 9fa!o6 ©ottfr.

^trtan mad^te bamal§ Äunftxcifen im nörblid^cn ©uropa.

29 f.
^cräog griebrid^ IV. oon <SQd^cn»®ot^o unb Sllten»

Buxg (1774—1825). ^etcr o. SBintct (1755—1825), burt^.

fd^meiftc al§ Beliebter Äomponift ©utopo. 34. „©efd^id^tc

bcr Bilbenben fünfte bei bcn ©rieti^cn" (1824—36).

260, 3. 359I. 239, 17. 8. Sllejanbct b. ®t. l^ottc

feinen greunb ^epl^äftion mit föniglid^cn (S^ren beftattet

^^n ©ebonlen, feinen ©d^eitcrl^oufen (Rogus) gu bcted^nen,

mag ba^ 265, 1 ermähnte SSSerf gegeben ^aben. 15. SSgl.

255, 11. 31. ^eter 0. SotneliuS (1783—1867) begann ben

9iibelungenät)flu§ erft 1812; bie 3eid^nungen ju @.§ „Qfaufl"

finb l^ier gemeint.

261, 3. Subro. 9laumerf, ßammerfetcetät in Sia^ebutg.

5. ^aa^ f. 5U 238, 10. 6. ®eb. i^erjogin gu ©ot^fen«

SBeimat (1786—1816). 12 f. ^eint. St^eob. SBcl^Ic (1778 big

1805); SaoeriuS Wiaüa 6äfat 0. ©d^önberg-fRot^fd^önbcrg

(1768—1853).

262, 2. ^ofi. aSoIfg. ©öberciner (1780-1849), ^rof.

bcr e^emie in ;^ena. 21. darunter oud^ @.§ gtau.

263, 17. S)a8 patent oom 20. 3febr. 1811 fe^te baS oor«

Fjonbene ^apiergelb, 1060 aJliaionen ©ulben, ouf ein fünftel

be§ SRennmerteS l^erab.

264, 8. <So urteilte mon im Streife ber 95rüber (Srimm;

ogl. SSricfmet^fel gmifc^en 3f. unb SB. ©rimm <B. 187. 11.

Sari 9fofep5 fftaahe (1780-1849), ^efftfc^er Hofmaler. 26.

griebr. 3BiI^. ^^ierfc^ (1784-1860), 2«ünd§ener ^^ilologe

unb «ß^il^ettene. 28. 3lti^im 0. Slmim unb ^eüma, eben

getraut, oer!e§rten im ®ept. auf§ oertrauIi(^fte in ®.§

^aufe, hi^ eine S^ene gmifd^en 33cttina unb E^riftiane,

ma^rfc^einlit^ eine Seleibigung biefer burt^ icne, auf ^a^rc

hinaus bem fc^önen »crpltniffe @.8 ä« ^c" SlmimS ein

(gnbe mad^te.

265, 1 f.
gen? be ©aintc ©roij, franj. flaoatterieoberft.
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Bereifte bic ©tättcn 5er afiotifi^en g^elbjügc Sllejcanberö b. ®r.

Slrnolb |)erm. Subra. beeren (1760—1842) „^been ü6er bte

^olltif, ben SBerfe^r unb ben ^onbel ber oornel^mften SSöIfcr

ber olten SBelt^' (SSb. 3). ^of. SKorto SBoron be ©eronbo

(1772—1842): Histoire comparee des systemes de philosophie

relativement aux principes des connaissances humaines (1804).

6. 8=. ^. ^aco&iä ,,SSon ben göttUd^en ©ingen unb t^rer

Dffenöorung^' (1811) rid^tete fic^ gegen bie S^oturp^tlofoppe

unb baburd^ au^ gegen ®. (Sc^eEing fertigte bo§ Sud^ fi^roff

ab, @. fnate minbeften§ im engften 3i^'fcl fd^orfe Urteile

unb fd^rieö bagegen fein ©ebid^t „@rofe ift bie S)iana ber

(gp^efer^'. SSgl. 402 f. 24. ©ergiuS ©emenonjitfd^ @rof
Umaxow (1785—1855), Kurator ber Unioerfitöt «peter§6urg:

„Projet d'une academie Asiatique" (1810). 26. ^ol^. ^eter

^eBcI (1760—1826), beffen „2llemannifc§e ©ebid^te^' @. 1805

angezeigt l^otte, fanbte 1811 fein „©c^o^!äftIein be§ rl^eini«

fd^en ^ouSfreunbeS'''. 31. ^artmannS „Sfrmer ^einrid^^'

rjrgg. von ^. @. &. Süfd^ing (1783-1829), ^ürit^ 1810.

266, 16 f.
Novelle galanti del Padre Atanasio da Ver-

rocchio («ßfeubont)m für S)ümenico Satacd^i 1748—1802),

Sonbon 1800; Qo^ SBapt. ^afti (1721—1803), ^ofbid^ter in

aasten, §otte 1787 in 9^ont ®. feI6ft feine Novelle galanti

üorgetragen; tfinen ent!eimte &3 ©ebid^t „35a§ ^ogeBud^^'

üon 1810; aJJatteo 95anbeao§ (1480—1562) Novelle non 1554

rooren 1791—93 in öonbon neugebrucEt worben. 21. SDie

ßcrü^mte (Bx^ä^lunQ oon f^ran^ Slnton ^r^ooft b'^yileS (1697

Bis 1763): Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon
Lescaut (1743) rooHte &. für „5Dic[)tung unb SSo^r^eif', unb

graar für bie ®retd^en*(Spifobe, oernjerten. 24. Oliuer

©olbfmit^ (1728—74): The vicar of Wakefield (1766), in beffen

Sinien @. feine ©efenl^einter ©rIeBniffe jeid^nete. 26. S3als

lettmeifter ^oBler oon Sßien (f 1835) mit brei Slinbcrn unb

mit bem Italiener SBernabitto. 27
f.

SBgl. 258, 25.

267, 3. f^riebr. Stug. Suranb (1787—1852). 11 f.

^^eobor ^ömerS (1791—1813) „Bringt' unb „fRofamunbe''

lomen oI§ „SRad^Könge^' ber Sefreiung§!riege erft 1815 ouf

bie SBü^ne, „^oni" fd^on 1812. 16 f.
ßenoBio , üBerfe^t
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öon ^o^ann 2)iebetic^ 6Jrie8 (1775—1842), lourbc 1816 auf.

ncfü^rt. einfiebelS „Bunberooaen anaguö^' lernte ®. 1812
fennen, ber „SSunbertättgc 3Wagu§" oon @rie§ erft^icn

1816. 27. SWarionne ©d^önbergcr, geb. SKorconi (1785
&i§ 1882). 30 f. eietnentme: nad^ bcm gransöfift^en oon
ber 335eiBent^um; (SelDftBc^errft^ung: uon ^fflanb; ber ^ube:
nad^ eumberlnnb; 5)on 9?anubo: nat^ ^olbcrg oon fto^cbuc;

^oet: uon So^cbue; Soufmann öon SJencbig: nad) a. 3B.

©d^IegcIS Überfe^ung; ^ottercr: nad^ ©olboni oon ^fflanb.

268, 4. SBil^elm ®cng (1787-1822); ;9^o^. griebr. Sort*

äing (1782—1851); £arl Subnitg Cel§ (1771—1833); SSeotc

Sor^ing (1787—1831); Sfnna 3tmalie SSoIff, geb. SKaKoImi
(1780—1851). 11. SSgl. 55, 28 unb S5b. 5. 14. »gl.

93b. 3. ©pottenb melbcte Slmtm bem greunbe glemenS

SSrentano, ®. I^eifee je^t im aWoniteur ber ©änger be§ Äon»

tincntaIfgftcmS, feine grnu bie ^rau 3lbftinentalrätin. 19.

3)ie ©iebelgruppen be§ Tempels ber Stt^ena auf ber ^n\el

SCegina, 1811 aufgefunben, befinben fid^ je^t in ber ©I^pto»

t§c! iu 3Rünt§cn. 26. ©rft^ien 1818 in „Über Sunft unb

Hltertum^' II, 1.

269, 15. Äorl 2tuguft 3iombo^r „Stb^anblung über bie

SBerbouung§n)er!äeuge ber Qnfelten'' (1811). 20. SSgl.

1&7, 16 unb ben polemifd^cn ^eil ber f^orbenlel^rc. 29.

@. Ia§ ©iorbano 9Sruno§ (1550—1600) ©e^rift „De innume-

rabilibus, immenso et infignrabili" unb oemjcrtete ftc fofort

bid^crifd§.

270, 14. ;3fo5anne§ ©tols (1778-1855). 23. ^0^.

e^ftian griebr. Sömer (1778-1847), ^ofmet^ni!u§. 28.

3fricbr. SSBiC^. ^einr. 0. 2:rcbra (1740—1819), Obcrberg§au;)t*

mann in f^reibcrg: „Erfahrungen 00m Qfnncm ber ®e*

birge" (1785).

271, 6. »gL 258, 30 (1811). 29. Sruc^ftürfe ^icp

oon f. SBeimarift^c ausgäbe Sb. 12.

272, 2. SSgl. 276, 6. Gfffej: Sanlö' 2:rauerf|)iel, bcorb.

oon S5gf. 5. Stbgebrutft erft 1814. 15. SiedS „?«t*

englifd^eö 2:^eater" (1811); ogl. 65, 18. 21. »gl. ju

216, 30.
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273, 10. (Sd^ott 1810 l^attc &. bit OI&ettBurgcr ^onb*

fd^rift erl^alten un5 btc S)urd^sei(3^nuttgen SSüfc^mg mitgeteilt,

öer 1818 fie in ben SBöi^entlid^en ^Rod^ric^ten für g^reunbc

hex ©efd^ic^te u. f. f. Befprad^. 16. SSincenso «Dlonti (1754

Bi§ 1827), ^rof. in ^aoio; bie Ü6erfe^ung erfd^ien perft

1803, bann umgearbeitet 1813. 23. SSgl. 123, 7. 27.

SSgl. 259, 34. 29. ^egne: Philostrati imagines illustratae.

32. f^erb. ©ott^elf ^anb (1786—1851) bcrid^tet über feinen

33eirot in P. Papinii Statu Hercules Epitrapezios Novii Vin-

dicis (1849). 33. ©nnio Cluirino SSiSconti (1751—1818),

^onferootor be§ Souoremufeum§; baä SBer! roor 1808 er*

fd^ienen.

274, 2. «ßeter Oluf SSrönbftebt (1780-1842), «Philologe,

bomolg in ^open^agen. 13. ^o!ob oan 3Ju^§boel (1625

bi§ 1681), ^ottänb. 8anbfd^aft§maler. 17. ©eorg griebr.

Serfting (1783—1847) an ber !önigl. «poräettonmanufoEtur in

SWeifeen. 23. SBgl. 237, 7. 33. «Bgl. 270, 14.

275, 5. SSgl. 270, 28. 6. ^o^. ^friebr. S5SiI§. e^or«

^jentier (1738—1805), SBergl^auptmann in g^reiberg, SSater

t)on ^ovaliS>' jmeiter 93raut, mar SBernerS geologifd^er

©cgncr. 16. „©oppelbilber be§ r^ombifd^en ^alffpats^':

3ur Slaturmiffenfc^aft 1817 ^eft 1. 19. Sari Slle?. ^fcrb.

Sluge (1782—1844) : „SBerfud^ einer SDarfteßung be§ animali*

fc^en aOlagnetiSmuS^' (1811). 23 f. Sorl griebr. Sötori^ ^aul

(Srof 93rüfjl (1772—1837), fpöter ©enerolintenbont ber lönigl.

©d^aufpicle in SSerlin. ;^o^. 2lboIf v. ^^ielmonn (1765-1824),

fäd^fifd^er Offiäicr; S^ran^ n. ©d^monenfelb , prcu^ifd^er

^ufar; Slnton ©ittrid^ (1786—1849); Äatfiorina: nod^malige

Königin oon SBürttcmberg (1788—1819); SDIoria: fpätere

Saiferin oon Stufelonb (1759—1828). 28 f. «ßtins ^aul

(1785—1852), ruffifc^er Offizier; ^xin^ STuguft (1779—1843),

j^eroorragenber f^ü^rer im Srieg gegen Qiranlreid^.

276, 6. «gl. 272, 2. 13. Über ^uftuS mö^ev (1720

Bi§ 1794) Uttb feine „^atriotifd^en «JJ^antafien''' (1774—86)

ogl. „S)i^tung unb SSa^^eit^ 95uc^ 13 u. 15. 14. Qfriebr.

3Ka?im. Jünger (1752—1831), @.§ (Sturm* unb ©rang«

genoffe; feine SBcrIe erfd^ienen 1809—16. 18. ^o^axm
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e^riftian (Sottl. emefti (1756-1802): Lexicon technologiae

Graecorum (1795) unb Romanoram rhetoricae (1797). 26.

ertennc S5aron be ©omt^aignon, oon 1812—13 ftonj. @c*
fanbtcr an bcn ^cräoglid^ fäc^ftfd^cn ^öfcn.

277, 5. Subroig Sonoportc (1778—1846), ftöntg oon
^oHonb 1806—10, nad^ feiner entfagung @rof 0. ©t. 8eu,

ocrfe^tte mit @. 1810 in ÄarlSöab. 13. Slbolf 2)lüaner8

(1774—1829) „©d^ulb'^ wuxbt am 31. ^fan. aufgefüfjrt. 2a
Sgl. 115, 7. 27. Qfriebr. Saron bc la anotte^gouque (1777

bis 1843) mar im ©pät^erbft 1813 in aScimat. 8lmim8
„©c^aubü^ne^' ei^ien 1813.

278, 3. XiedS „^erbino''' moHtc @. oup^rcn; ötcn.

tonoS „^oncc'' ^atte um ben ^iS oon 1801 geworben;

ogl. ju 100, 23. 4. Slnton ^einric^ g-ürft 9tabäimiE (1775

bis 1833), für beffen gauftoertonung @. ^reifd^cnftütfc lieferte.

11. SSgl. iu 114, 16. 13. „3Bo§ wir bringen, «orfpiel

gu Eröffnung beS ^^eoterS in ^affe ben 17. i^uni 1814.*

19. aSem^. Sfnfelm SBeber (1766—1821), So^meifter am
9'lotionaltl^eoter in Berlin, wo „S5e§ gpimenibcS Snoad^cn'''

am 30. Wläx^ 1815 aufgeführt rourbe. 21. über bie fclb»

ftänbigc 2)orfteIIung be§ aJlonobramS „«ßroferpina'', ba& ®.

in ben „5;riampl^ ber empfinbfamfeit" eingelegt ^atte, ft^rieB

er ämei Slttffö^e: i^oumal für Siteratur, Äunft unb SWobc

(«pril 1815) unb aWorgenblott 1815 fflx. 136. 28. «Wonnig«

fat^ abgefi^raäc^t unter bem ^itel „S)ie SSeifcn unb bic

geute'' in ber Sfbteitung „Oott unb SSScIt" ber (BeUt^tt; f.

aSb. 2. 34. SSgl. 292, 33. 353, 28.

279, 2. »abeinfpeftor ^0^. ^einr. ^friebr. @d^^ ju

Serto (1779—1829). 9. 2)ie 20Mnbtgc jrocite ©otto'fi^c

StuSgabe (1815—19). 15. ®. befc^rieb bic gieife in bcn

brci erften ^eften ber ßeitfc^rtft „Über Sunft unb SCItcr«

tum in ben 9i^ein* unb a»aingegenbcn" (1816 f.), bic 00m

oierten ^efte ah nur noi^ „Über Äunft uni SOtertuw" l^iefe

unb bis 1832 fed^S Sönbe crreid^te. 20. ®eorg aRottcr.

(1784-1852), ^ofbaumeifter in ©armftait, befafe einen alten

dü^ beS Kölner 25om§. 21. e^ri^ian ®corg ©c^üfe (1758

Bis 1823), Sanbfc^aftSmoIer. 25. 2ui>w. SBiI|. (Sramct
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(1755—1832). 28. ^axl eäfar mittn o. Seon^orb (1779

6t§ 1862), Sölincroloö.

280, 2. «Bgl. 955. 5 unb S3b. 1 Umleitung ©. XXIII
f.

(Bttüü ^unbert ©ebic^te be§ ^nfiS roaren oor ^ommerS
Ü6ei*fe^ung in§ Sateinifi^e, 3>eutfc^c, ©nglifd^e übertragen

niorben. 14. 3SgI. 275, 31 f. 22. aj^oattofot: ©iefieöen

in ber Soa&o oufgel^ängten Berüfjmteften altoraöifd^cn ®e=

biegte, 1783 oon ^one§ tn§ ©nglifc^e üöertragen; ogl. bie

S^oten ä«m 2)iücin, 5lßfc^nttt 5Iraöer (Bb. 5). 25. tnri

©mfto.OelSner (1764-1828): „gjto^omeb. 3)arfteaung be§

©nftuffeg feiner ®Iau6en§Ie^re auf b'iQ SSöIJer beS Tlittth

olterS"' (1810). 27. ^einr. griebr. v. S)teä (1750—1817):

„'5)o§ SBuci^ be0 ^aöu§ ober Seigren be§ perfifd^en Königs

^ieljan)u§ für feinen ©ofjn ®ilan ®(^ad)'^' (1811).

281, 2. 5?fd^amig genonnteS ©cbii^t ^atte 1808 St. 3:1).

.^artmann in§ ©eutfd^e, 1813 2t. 8. be (S^^sg in§ gron^öfifd^e

üöerfe^t. 6 f. Üßer aSatte (1586—1652), ^oi). SBapt. ^auemier

(1605—1689), Sofj. efjarbin (1643-1713) ^anbeln Befonbere

SlöfiJ^nitte ber Sloten gum ®ioon. 12. @eorg SBil^. «orS-»

6od^ (1752—1816), ^xo^ ber orientolifd^en Siteratur in ^eno.

14. 9lnton ;^faa! 35aron ©iloeftre be ©acg (1758—1838),

Orientalift am ßoHege be grance. 21. „gunbgruöen be§

Orients^' (1810-19). 29. SBabenufent^oIt: SBieSbaben;

lilnblic^e SBo^nung: ©eröermütjle unraett Q^ranffurt, bei

SBiaemer (ogt. 113, 3), ber 1814 SJlarianne 3fung, bie „©u-
leifo" in ©oet^eö S)ioan, gel^eiratet tjotte.

282, 10. ©rfd^ien 1817. 33gl. «Bb. 26. 19. SSemer
moxii^ Wlaxia @rof o. ^aji^aufen^Stfiöenöurg (1780—1842),

bamalS 9ficgierung§rat in ^öln, fjolte 1814 auf bem
SBiener Slongre^ bie neugried^ifd^en SBoIBIieber lie&geraonnen,

öroc^te aber ben geplonten Stöbrud ntd^t äu ftanbe. 22.

S)ie ©öttingcr gcletjrten Slngeigen, l^eutc nod^ blü^enb,

öegannen 1737 al§ „@öttingifdf)c 3ßJtungen oon gelehrten

©ad^en'''.

283, 6. Sgl. 255, 11. 279, 13 ff. 10. gerbinonb ^rang

SBaUraf (1748—1824), ber Stifter be§ Kölner 2Rufeum§.

23. S5gl. i^ier unb pm folgenben: Über Sunft unb Stiter*
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tum 1, 1, in56efonbcrc ®. 132 ff. 32. ©eorg Wloün (ogL
279, 20) „3)cntmäler beutft^eT Äunft'^ 1815.

284, 9. ^o^ann ^riebr. ©täbel (1728-1816), (Stiftet

be§ ©täbelfd^en SunfttnufeumS in gronffurt. 18. gronj
Brentano (1765—1844), ©tieförubcT oon eiemcnä unb Set»
tino, unb feine grau Sfntonie, geb. 0. Sitfenftot! (1780 6i8

1869). 22. ;^o^. ©eorg &xamU, Stboofat in 3fran!furt.

31. »em^arb «Wetjer (1767-1836), Slrst unb 8l;jot^efcr.

33. ^fj. e^riftian ©endenBerg (1707—70) ^attt 1763 6c»

beutenbe ärstlid^e Stiftungen gcmod^t.

285, 4. Sorl S^riftian ©melin (1784—1837), 9?atut§ifto*

xifcr. 9. ^friebr. Sfle?. 0. ^öoel (1766-1826): „©cogno*

ftifd^e SScmcrfungen üBcr bie ®e6irge bet ©roffd^aft SWarf".

13. 21. @. SBerner: „9ieue S:]§eorie öon ber gntftci^ung bet

®önge'' (1791). 14. ^o^. e^riftian Sebred^t ©c^mibt

(t 1830): „^eorie ber SBerfd^iebungen älterer @änge'' (1810).

28. „©runbfö^e ber ©trotegie, erläutert burd^ bi^ 35ar*

fteßung be§ f^elbäugeS oon 1796 in 3)eutfc^lanb'' (1814).

286, 4. «gl. 279, 25. 17. «gl. 270, 14. 22. «gl.

262, 2. 29. «gl. 197, 16.

287, 2. «gl. 214, 27. 4. Sluf SufoS ^oroorbS (1772

bi§> 1864) Essay on modifications of clouds mürbe ®. bun^

einen 3tuffa§ in @iI6ert§ „Slnnalen ber ^^tjfil" oon 1815

Qufmerlfam. 9. «gl. p 267, 16. 15. «gl. 278, 21.

16. «gl. 278, 19. 17. ^eucer (f. oben 254, 22) ift ju gwei

5)ritteln «erfaffer be§ „9Zad^fpieI§ ju ;3ffflanb§ ^ageftolsen".

27. &. fjotte 1797 in f^ronlfurt ben 2)eIoration§maIer

@. guentc§ fcnnen gelernt.

288, 9. 2lm 20. Tläx^ jog 9fJapoIeon in ^ariS ein. 25.

«gl. 285, 24. 26. ©rnft SCuguft ^er^og oon Sumberlanb,

1837 Sönig oon ^annooer (1771—1851). 27. gricbr. Subro.

(Srbgrofe^eräog oon aRe(fIen6urg»®d^njerin (1778—1819).

28. ©rafen oon ^od^berg l^iefeen, bo fie au§ morganotifc^cr

(£^e ftantmten, ber fpätere ©rofe^crjog Seopolb Sari griebr.

(1790—1852) unb bie fpäteren 3)?arfgrafcn «Bil^elm Subniig

Stuguft (1792—1859) unb 2)fia?iOTtUan griebric^ ^o^ann ©mft

(1796—1882) oon «oben. 29. ^friebric^ SBeinbrcnner (1766
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6t§ 1826), 93oubii:c!tor in ^axl^xuijt) ^e6et ogl. 265, 26.

30. eiifaöct^ StlefiettJtto, geB. «Prinjcfe oon S3abett (1779 6i§

1826). 31. mi^ael g^ürft SBorcIag bc ^ottg (1759-1818),

rufflfd^er ^elbmarfd^aK.

289, 4. «gl. 279, 15. 10. SSgl. gu 273, 10. 16. ©egen^

fettiges = ©ntgegengefe^teS. 17. Ü6er SBIüd^erS ©tanb*

öilb, eine Strfieit oon ;^o§. @Jottfr. (S>^aboto (1764—1850),

berietet @. mel^fad^ in „^unft unb mtextnm''. SSgl. 328, 14 f.

290, 6. SSon bem ©efc^td^tSmaler Sorl 33511^. Solöe (1781

Bis 1853). 11 f. ©orneliuS ogl. 260, 31; ^. 21. 3}iori^ «Re^fd^

(1779-1857): 1812. 22. „^§r !ommt, ©eöilbeteS aa^iet

äu f(Juanen . . /'-, eBenfo 1817: „Sölit ©öulen fd^mütft ein

Strc^iteJt oufS Beftc . . /^ 26. ©rfunben unb fü^äiert oon

©., ouf Horton oon ÜJlcger ausgeführt, gemalt oon Suife

©eibler (1786—1866). 34. Seopolb @raf (Sicognora (1767

Bis 1834), sule^t S)ireItor ber SSatilanifd^en (Sammlungen:

„Storia della scultura dal suo resorgimento in Italia sino al

secolo di Napoleone" (1813—18).

291, 3. Slntott e^rgfoftomuS Ouatremere be Ouinct)

(1755—1849), ©elEretär ber fünfte am ;^nftitut be gjrance:

„Le Jupiter olympien" (1814). 4. X^omaS Sruce @raf
©Igin (1766—1841) l^otte bem «ßartl^enon SunftnierJe be^

5)8§ibiaS unb feiner <S>^uU entführt. 6. S^rans Xooer

0. a3urtin (1743—1818) Befafe eine Berühmte @emälbefomm=
lung. 11. „ältere ©emölbe. Steuere Sfteftaurationen in

SSenebig, Betrad^tct 1791''' (^unft unb Slltertum V, 2). 29.

Qfo^. «ßeter ^aufmonn (1765—1829), ©d^üler eonooaS. 34.

S)aS ^afd^enBuc^ für S)amen auf 1817 entpit 12 biefer ®ebid^te.

292, 2. S5cr 2. SBanb ber „®en!mürbig!eiten oon Slfien''

(1811—15) Brockte einen fd^arfen Singriff gegen ^ommer, ber

in feinem „Slrd^io'' antmortete. 5 f. 9?oBert ^no? (1638 Bis

um 1700): Historical relation of the Island of Ceylon (1681).

^pmaS |)gbe (1636—1703): „Veterum Persarum et Magorum
religionis historia" (1690). 10. „g^erabebbin unb ^olaila'': f.

aSeim. 2luSg. SBb. 12. 30. „(Sanit C^od^uSfeft gu Singen''

im 2. ^eft ber 279, 15 genannten ^eitfd^rift; ogl. SBb. 29.

33. «poroli^jomena ogl. 278, 34. 353, 28. 34. „SJünftlerlieb".
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293, 4. ajgl. Mc »riefe an 3cltcr 00m 14. 9ioo., 10. u.

16. ©ej. 13. ^oxai SSiScount 9?cIfon (1758—1805), bct

^clb oon Sl6u!ir, gefaHen al§ ©ieget 6ci Xrafalgar, ^atte

äulc^t mit fiabg Hamilton geleBt, bic @. in ;^tolicn 1787

fcmten lernte; fic gaJ6 1814 „The letters of Lord Nelson to

Lady Hamilton" ^erouS. 14. SSgl. 267, 16. 17. ©opi^ic

«09 (1776-1852): Stnatolc (1815). 19. ^oco6 Sarorencc

(1773—1840): A Picture of Verdan on the Englirfi detained in

France. 33. Sorl Studftu^I (1788—1831): „«on bcr «trö«

Wlbung ber beutfd^en ^pxa^t" (9'icmefiS VHI, 3), von ®.

öefprot^en (Äunft unb Slltcrtwm I, 3). 34. »gl. 276, 18.

294, 7. ,^006 ber ©efol^r" in dtodfüi^' „S^ieuen (St*

äö^Iungen''' (1816); ogl. ^unft unb SOtertum V, 1. la X^ea»

bolb 9ienner (1779—1850), ^rof. ber oergl. Slnatomie unb

2:tcr5eil!unbe. 30. gmft e^riftion gfricbr. 9lbam ©c^Ieicr«

matter (1755—1844), 3)ire!tor be§ aJhtfcunt§ in SJormftabt.

31. 2?gl. 214, 22. 32. ©eorg griebr. 0. Qfägcr (1785 bis

1866): „Über bie ämfebilbung ber ©croöt^fe* (1814). 33.

^^ilipp mt (1763—1817), «ßrof. in Bologna: Saggio suUe

malattie delle piante (SSenebig 1807). 34. ,Sar les lois

qua Ton observe dans la distribution des fonnes vegetales"

(1816).

295, 1. efjriftion ©ottfr. 9?ec§ 0. efenbcrf (1776-1858),

9lrät in granffurt a. m.: „S)oS ©gftent ber ^ilge unb

©d^njömuie^' (1816). 7. Proteus anguinus: ber gemeine

©rottenolm. ^etcr SonfigUoct^i (1779—1844) ft^ricb mit

ShjSconi 1819 „Del Proteo anguino monografia". 12. Qo^.

SubttJ. |>eim (1741—1819). 22. Sl!abemif^e «ntrittSrcbe

Seon^orbä (ogl. 279, 28). 24. »gl. 287, 4. 29. ®cr

geft^idte Äupferft^micb ^flug in ;3-eno befc^öftigte p(^ mit

ber ©nSbeleut^tung; ber ©rofe^erjog mad^te einen SScrfut^

im ^enoer (Sd^Ioß^ofe.

296, 1. „etemcnte ber cntoptift^en Sfarben'' (1817); ogl.

275, 15. 4. e^riftian ^einr. ^foff (1772-1852): „Über

9^en)ton§ garbentrjeorie, ^erm 0. ©oet^cS gforbent^eorie unb

bcn (^emifc^en ©egenfa^ ber färben.'' 11. Schopenhauer,

feit 1813 mit ®. genauer befannt, befömpfte gleich i^m 9^cn>«
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tong ^^eoric; er fonbte fein SBuc^ „Üöer baS (Se^en unb

btc goröen^' 1815 rjonbfc^riftlid^.

297, 8. gfoHenftein: oßl. 198, 21. 22. 3®. o. ^um6oIbt

(jcrtte bie ÜBerttogung fd^on gu ©djttterS 3^^*^" (1797) &e*

gotnten. 25. M. Comelii Frontonis reliquiae ab Angele

Maio primum editae iterum edidit B. Gr. Niebuhrius (1816);

ber grofee ^iftorifer (1776-1831) mar bamalS ©efonbter

in ffiom.

298, 1. 95gl. 279, 15. 292, 30. 4. ^of^. ©imon ^lerm*

ftebt (1778—1846), aJlufi!bireftor in ©onberS^aufen. 10. ®c«

ftiftet 2. Sluguft 1732 oon ^erjog ©rnft Sluguft, erneuert

18. Ott. 1825; 30. ^an. 1816 roor bog erfte OrbenSfeft.

12. ^orl SBern^rb ^ßrinj oon Sßeimar (1792—1862) §ei*

rötete ^rtngefe ^ba oon aWeiningen (1794—1852). 13. SSgl.

255, 8. 268, 14. 18. «gl. 35b. 3. 21 f. ^of. ^axl Wld^

lif^ (1769—1823), bontoB englifc^er ©efd^äft^träger in ^(im>

bürg, l^atte 1797—1802 in 2Betntor gelebt; f^riebr. o. Soffert

(1769—1841), oon SeHe; (Smft glorens ^riebr. S^Iabni

(1756—1827), ber^ntbeceer ber ^longfiguren; f^riebr. SBilfen

(1777—1840), «ßrof. mb Oberbiöltot^efor in SBerlin; SKori^

®raf (1780—1843) unb e^riftine ©röfin O'3)onell oon

^tirconnel (1788—1867) ^otte ®. oor 6 ^al^ren in ^epli^

fennen gelernt; e^orlotte ^eftner, geö. a3uff (1753—1828)

fjotte @. feit 1772 nic^t raiebergefe^en. 27. Segünftigt

burd^ bie ^refefrei^eit (am 5. aJlai im ©runbgefe^ ber lanb*

ftänbifc^en «erfoffung ouSgefprod^en), 6rod^te £)!cn§ (ogl.

214, 30) „igffiS'^, ein enct)Kopäbift^e§ fSlaü ooräüglid^ natura

^iftorifd^en ^n^al% ^»olitift^e ^Irtücl. S)ie loeimorifd^e die»

gierung legte bem Herausgeber na§e, feine ^rofcffur ober

bie //i^fiS'^ aufsugeben. @r refignierte; fein SSIatt rourbe

tro^bem in 3Seimar ocrboten, erfrfjien aber, fortan in 9iuboI=

ftabt gebrudt, bi§ 1848.

299, 2. :^n§befonbere ging @. fofort na(^ 9lieberlegung

ber feit 1791 geführten St^eaterbircftion not^ ^cna unb blieb

bort oom 12. 9l|)ril hi§> 10. ;^uni. 15. SSgl. 270, 23.

26. „SRufeen gu ;^ena. Überfid^t be§ 93i§^erigen unb @e*

genmärtigen. 2)li(^oeI 1817.^'
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300, 5. S)ie Uniocrfität toat 1558 eröffnet tootbcn.

8. Sontrafte: fo war 93üttner§ »ibliot^ef feit 1783 gegen

eine Sei&rentc üöemommen njorben (ögl. 101, 8), fo bic

aSüd^crei be§ ^rof. u. SiöIiotOelorö ei^riftion ©ottlob Suber
(1693—1763). 34. ®ic maufcl, bie unbebingte SluSfü^rung

crforbertc, ftanb nid^t ouSbrütflid^ im 9ieffript.

301, 18. SSgl. 294, 18. 23. ^fo^. «apt. 0. ©pij (1781

bis 1826), 3ooIog in SRünd^en: „Cephalogenesis seu capitis

ossei structura, fonnatio et significatio . . . legesque simul

psychologiae, cranioscopiae ac physiognomiae inde derivatae"

(1815). 29. ^0^. moxii^ ©aoib ^erolb (1790-1862): „(BnU

nji(!Iung§gefd^i^te ber S^metterlinge, onatomifd^ unb pl^gfio*

logifd^ bearbeitet" (1815). 33. «ßcter Sgonnet (1707—89)

roieS 1764 im „Traite anatomique de la chenille qui ronge la

saule" ^00 3Jhi§>Mn in ber SBeibenraupe nad^.

302, 2. „ginmirfung ber neueren ^i^ilofop^ie", „Sin*

fd^auenbe Urteil^fraft", „Sebenfen u. ©rgebung-", „SilbungS«

trieb" (3ur 3«orp§oIogie §eft 2, 1820). 5. SSgl. 207, 10.

275, 5. 285, 13. 8. SSgl. „©eftaltung großer anorganife^er

aJlaffen" unb „@ebirg§geftaltung im ©anjen unb ©injelnen"

(3ur ««atumjifienft^oft 1824). 16. S)on SarloS be ®im«

bcmatS (1765—1834) Unterfud^ungen blieben roa^rft^einlit^

unoeröffentlid^t. 20. ^0^. SBopt. Srocd^i (1772—1826):

„a^WneroIogifd^e 33efd^reibung be§ Sal§ uon gaffa. »uS
bem ^tal oon Ä. St. Söd" (1817). 23. St. 0. ^reen (11822),

9Kttergut§beft^er in ajlerflenburg * ©d^merin. ^. ^0^.

Wiame (1764—1829), 2«ineraIog in Sonbon: „Steifen in ba§

Qfnnere oon SSrafilien . . . beutfc^ . . . oon 6. ST. SB. 3immer«

mann" (1816). 32. „^ropöbeuti! ber 3DfHneraIogie" (1817).

303, 3. SlnbreaS SSaron ©orriot be 8'^oft, f. f. @e-

neralmajor: „Carte generale orographique et hydrographique

d'Europe" 1816. 18 f.
Sbuarb SJat^anacI Sancroft, eng*

lifd^er Slr^t: Experimental researches conceming the philo-

sophy of permanent colours (1794); ^fafob (gorocrbg (1757

bi§ 1822), Sanbfd^aftSmaler; äfofcp^ 9(teabe, ^fjtififer; ®omb

S3ren)fter (1781—1868), ^rfinbcr be§ SaleiboffopS. 34. ^0»

^ann SSopt. 33iot (1774—1862), ^rof. ber ttftronomie in
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sßaxtS. ^h SBiffcnfc^oft fd^ö^t in i^m ben ©ntbeder ber

^itlulorpolarifation.

304, 19. ;^§. ^oß. mattet (1752—1830), «ßrof. ber

^^fiJ: De polaritate luminis.

305, 7. ^tttoh mi^. e^riftion fRonic (1771—1831), Öanb»

f(^aft§maler. 13. Trattato della Pittura di Lionardo da

Vinci (1817 tiöd^ ber ^onbfc^tift gebrucft). 20. ©^riftopl^

9fttebr. Subtt). <B^uli§ (1781—1834) fc^rieti ben Sluffa^ in

SSeimor. 23. SSgl. .^egelS „©ncgüopäbie bet |>]^tIofopl^i«

fd^en SBiffenfd^aften" unb feinen SSrief an ®. oom 20. ;3fuli

1817 (©oet^e^afo^rßuc^ xn, 166).

306, 2. SSgl. gu 291, 4. 9. Sl6güffe btt Äöpfc ber

3>iö0furen oon SOlonte eoooHo l^atte bie ^ürftin Caroline

oon aiubolflabt 1803 ou§ ^tolien mitgeöroc^t. 10. SSgl.

268, 19. 15. ;3fofep§ SBoffi (1777—1815), 3KaIer: Del cena-

colo di Leonardo da Vinci (1810); ugl. &3 5l6^anblung

„;^ofcpl^ 93offi ü6et Seonarbo ba S&inci§ Slöenbmal^I in

aKoilonb'' („Äunft unb Slltertum^' 1818 I, 3); f. ouc^ 315, 15.

20. SESittiam ©eH: Unedited Antiquities of Attica (1817).

Siemens SSenscSlauS eoubxaii (1775—1845), Oßexöaubireftor

in SßSeimor. 23. Sari griebrtci^ ©^infel (1781-1841), bo*

malg ©e^. DBexöaurat in SSerlin, nior im :^uU 1816 Bei ®.

gemcfen. 24. SSgl. 239, 25. 248, 6. 25. ^o^. ^einr.

snenlen (1764—1837) i^attc ©fiäjen ^u ©oftiS „9lebenben

bieten'' geliefert, bie @. in „Sunft unb Slltertum'''' |)eft 3

Befprad^.

307,3. «gl. 280,21. 10. SBgl. 279, 15. 14f. 3Keteore:

„3ur 9Jaturn)iffenfc^aft ü6er^aupt" ^eft 2 (1820). Urteils*

roorte: „Sunft unb Slltertum'^' ^eft 3 (@rimm: ugl. 88, 7);

eöenba: „aKünä!unbe ber beutfc^en a^ittelgeit (2luf Slnfrage)"

ü6er ^o^Imünäen. 19. JBefonberer 2l6bruif oon 1818.

23 f. „Urmorte, Crp^ifc^''': „Sur SDIorp^oIogie^' ^eft 2 (1820).

„Sloggefang, Qrifc^^': „Sunft unb Slltertum^' 1823 IV 1, ou§

2abi) Caroline SomöS (1785—1828) 9loman „©lenaroon"

(unten 309, 1).

308, 2. eampaneßa (1568—1639): De sensu rerum et

magia (1620); aud^ ^erber i^otte fid^ für ben mgftifd^en ^lo*
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tonüet tntercfftcrt. 5. (Scorg gfrans gTuguft ®raf »ouc*
quoi (1781—1851), S^atur^iftorifer unb 3tattonolötonotn.

10 f. «0l. 287, 4 (^oraarb) unb 216, 30 (^ö^entafel). 19.

SRcg^a^Suto (= SSoIfenöotc), bem golibafa sugefd^riebcn,

roor 1815 oon ^ora^ ^ogmon SBilfon (1786—1860) in8

©nglifd^c überfe^t loorben.

309, 1. SSgl. SU 307, 23. 9. ^eter «ßinbar ift ^feubo*
ngm be§ ©ottriferS ^o§n 3SoIcot (1738—1819). 13. ;3o^n

^unterö (1728—1793) »tograp^ic oerfafete ^fofcp^ 2lbam8
1816. 16. SSenjontin 3fTon!Iin§ (1706—90), be§ omcrifa«

nifci^en ®taat§mann§, 2luto6iograp]^ic 1817. 19. 2Rount*

ftuart Slp^inftone (1778—1859): Account of the Kingdom of

Caboul (1815). 20. 3:l^omo§ ©tamforb 3f{affle§ (1781—1827):

History of Java (1817). 28. ^o^am ©ottfr. ^ermann
(1772—1848) : De mythologia Graecorum antiquissima (1817).

31. 8-ranä äfwf^"§ aWaria SJognouarb (1761—1836): Gram-
maire romane (1816). 32. Manuscrit, nad^ SRapoIeonö SKit»

teitungen oon ©rof 8q§ gafeS (1766—1842), feinem Sc«
gleitet- auf ©t. ^elena; in beutfd^cr Übcrfe^ung 1823—26
Bei ©Otto erfd^icnen.

310, 3. Sfjriftian Satl SSart^ (1775—1853): „®eutf(l^=

lonbS Urgefc^ii^te'^' (1817—22). 5. ®eorg SJaniel 2fmoIb

(1780—1829), «Prof, ber ©efc^ic^te in ©ttafeburg, unb fein

Suftfpiel in ©trofeöurger SJtunbart finb oon ®. Befprod^en

njorben: Sunft unb SUtertum 1820 n, 2 unb 1821 m, 1.

17. ©rjemalige eiftcrcienferabtei, geftiftet 1106. 27. §riebr.

3lug. V. 3fritfc5 (1768-1845).

311, 12. SBetlin: 29. ^uU; Scipäig: 26. aiuguft. 16.

ßarl aiejanber ^ofep^ gürft oon Z^uvn u. 2:apS (1770

6i§ 1827); bo8 ^oftcegal im beutfd^cn dtei^ gehörte feiner

g^omilie feit 1595. 24. 35a& 9?eformation§;^uIJiIäum ju

feiern marb boS SBartöurgfeft ueranftaltet; e§ führte oöer

mcgcn fetner polttifd^en SBenbung ju ©egenmofercgcln.

312, 13. ^o^anneS ^apabopulo0, qu§ aJlagnefien in

X^effalien, l^otte 1818 „^fp^igenic"' in§ ©riec^tjt^e üBerfc^t.

33. e^r. Sippe au§ SSraunfd^roetg mar 1809—22 erjiefjcr

im päbagogift^en ^nftitute ^^il. ©manuel o. ^enenBcrgS

©Öftres SBerrc. XXX. 31
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(1771—1844) in ^ofn)t)t 6ct ajcm, bem SSorötlbc ber :päbo«

gogif(]^en ^roöinä in ben „SBonbexio^ren''.

313, 5. SSqI. 236, 29. 17. «gl. 56, 5. 248, 31.

31. ^0^. ©ottfr. Sanöetntann (1768—1832), 2lrat; ^rl
Sluguft SSorn^agen o. @nfe (1785-1858), ber @otte 9fto§el§,

bomalS SWintfterrefibent in ^orlSxul^e.

314, 3. ^o^ann dJeoxg ^ricbr. SBotfd^ (1789—1834),

©ol^n be§ oftemjö^nten, 1802 oerftorfeenen ;^cnenfei; 33o-

totti!erg. 22. SSgl. 291, 34. 30. gfirbufi, (Bnmtxi, ^u
fomi, S>f(^eaoIebbin 9flumi, ©aabt, ^^op, ©fd^arni.

315, 2. Jammer: „©cfd^ii^te ber fd^önen 3lebe!ünfte

«ßcrfienS mit einer asiütenlefe an§ 200 perfifd^en Sitc^tem"

(1818). 4. St. ^. STnquetil bu «ßerronS (1731—1805)

©inleitnng ^u feiner Üöerfe^ung be§ 3^J*^'5toefto njurbe

1776 oon 5|5urmonn in§ Söentfd^c üöertragen. 5 f. S3ib«

pai^ f^aöeln: bie oroöift^e S3eorBeitung ber lei^r^often in*

bifd^en «Sammlung oon ©rsäl^Iungen „^aficatontra^', 1816

tjon ©iloeftre be <Sact) ^erou^gegeöen. @eorg SBil^. griebr.

gregtag (1788—1816), fpöter ^rof. b. orientalischen ©proc^en

in Sonn, gab 1814 fjerou§ : Carmen Arabicum perpetuo com-

mentario et versione iambica illustratum. 6. ^0^. S)aoib

9Kic^aeIi§' (1717—91), be§ großen ©öttinger Orientaliften,

„STrabifc^e ©rammati! unb K^reftomot^ie^' (3. 2lu§g. 1815).

15. SSgl. 306, 15. Überfe^er mar Souig S)aniel Saoe^

(1772—1829), Emigrant, «ßrof. in ^ena. 22. SSgf. &.&

STuffa^ „S^Iaffüer unb Stomantüer in ;3<toIien'^ (Sunft unb

Slltertum 1820 II, 2). 25. 5ßgl. 268, 26. 29. ®.S 2Ib*

^onblung „«ß^iIoftrat§ [273, 29] ©emölbe'''' oon 1812 er*

fd^ien in ^unft unb Slltertum II, 1.

316, 8. «gl. 93b. 9. 21. «Bgl. 287, 4. 24. SSgl.

303, 19. 29. 3SgI. 197, 16.

317,3. 35gl.303,34. 8. ^o^. ©al. ©^riftop^ ©d^raeig*

ger (1779—1857), ^rof. ber ^Wil unb e^emie in Erlangen.

12. Srocd^i (ogl. 302, 20): Conchiologia fossile subappenina

(1814); ©ömmerring in ben S)rurffc^riften ber 3Künd^ener 2l!a*

bemie 1811 f. 14 f. Söerner: ogl. 285, 13. ^o^. ^arl freies*

leben (1774—1846), SBergrat in g:reiberg: „^Beiträge gur mine*
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ralogtfc^cn ÄenntniS von ©od^fen'' (1817). 18 f. 3fo^. ©ottfr.

Subit). ^ofegarten (1792—1860), Oricntalift in :9fcna; gmft
©ottfr. 0. ©beleben (1773—1828), Sonbroirt unb ajltnetolog.

318, 9. e^riftian ©amuci SBctfe (1780—1856), 3Jlinera.

loö in SSerlin. 12. »gl. 205, 5. 24. »gl. 299, 28.

319, 6. Seroppung: Scnjctfung mit SKörtel. 21 f. ©eorg
©ottlicb ©ülbenapfel (1776—1836), »iBItet^efar feit 1810;

»ulpiuS, @.§ ©d^mager; K^riftian (£mft gfriebr. SScDcr

(1790—1854), airtftent bcr UniocrfttätSbiWiot^ef.

320, 2 f. 3fol^. S)ooib ©ottlob gomptcr; ^of). miä^ad
^rbcr (1778—1844). 9. e^riftton ©ottfr. ©runcr (1744 biS

1815), >ßrof. ber aWebijin in ^eno. 26. gronä ^cinr. (ggcr»

ton (1756—1829), ©raf, nid^t ^ci^og, oon Sribgcniater, gab

feine ©d^riften (2tu§goben gried^ifd^er Älaffifcr, ^iftorifc^e«

über feine Q^amilic) nid^t in ben »ud^l^anbel.

321, 18. @cf(^Q^ 1819, njutbe 1818 nur oorbereitet.

322, 3. »gl. 268, 19. 306, 10. 14. »cniamin 3fiobert

^agbon (1786—1846). 25. ^o^. 8lbom »cm^. v. Sartft^

(1757—1821), »orftanb bcr ^pferftid^fammlung ber !. f. ^of*

bibliot^ef: Le peintre-graveor (1803—21),

323, 17. Über ©ebaftian »ourbon (1616—1671) fc^rieb

®. ben Sluffa^ „Stntif unb mobem'' (^nft unb Slltcrtum

II, 1). 20. »gl. „3«QiIänber ©t^aumünäen'' (ftunft unb

Altertum n, 2). 27. Über ben ^rof. ber ©tulptur gebor

^etroroitft^ ©rof Xolftog (1783 bis um 1850) tjgl. Sunft unb

Sntertum II, 1. 30. Sorlo Sofinio: Pitture al fresco del

Campo Santo (^ifo 1812-22); ogl. ©oet^e^^fo^rbut^ Vn, 263.

324, 5. „»erglcit^ung smeier antifen ^ferbelöpfe^' (Äunft

unb Sntcrtum II, 2). 7. »gl. 275, 25. 8. »gl. 288, 27.

20. »gl. 288, 30. 21. SUejanber ©tourbaa (1791—1854),

berih^ttgt burd^ feine Eingriffe auf beutfd^eS ©eifteSIcben unb

beutfc^e Unioerfitäten. ^einr. Üavl Srnft Sanier (1765 bis

1888), ©ireftor beS SfntifentabtneltS unb bcr »ibliot^cfen

in «Petersburg. 23. ^rinj 3BiI^cIm (1819-39). 34. »cm«

l^arb (£ri(^ ^crjog gu ©at^fen^aneiningen (1800—82).

325, 1. ^aul griebr. ^rins oon aRe(fIcnburg«©t^n)crin

(1800—42). 5. (S^rifrtan ©untrer ©raf »emftorff (1769
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Big 1835), prcufeifd^er (StaotSminifter, SReffe ber Beiben ®rafen

®tol6erg. 11. S)ie romontifd^en aWaler ber najorenifd^cn

9lid^tung, @.8 ©egner, fjatten bort eine SluSfteHung üeran*

ftaltet; ogl. äu 109, 7. 13. Earl SBorromäuS @raf ^arrac^

(1761-1829), feit 1786 (3. h^tannt 28. ^orl 2tug. mi^.
aSerenbg (1754-1826), «ßrof. ber 3)lebiäin in SBerlin. 30.

Seiborst SSilt). S^epein oon Söeimar (f 1825). 34. SSgl.

270, 28. 275, 5.

326, 2. «gl. äu 275, 23. 7. «Bafit o. Sonüon) (f 1829),

rufjifi^er ©efonbter ön ben fäci^fifd^en ^öfen; Snbro. ^l^ilipp

@raf aSombetteS (1780—1843), öfterreic^ijd^er S)ipIomat.

9. SSgl. 295, 1. 10. SSgl. 44, 2. 14. ^of). griebr. Traufe

(1770-1820) oon SEBeimor. 17. SSgl. gu 233, 35. 26. 3SgI.

197, 16. 31. «ßgl. 296, 11.

327, 5. 3frtebr. ü. 2üd (1769—1844), fatirifc^er Siebter.

8. (£nfel oon @3 ©djraefter. 14. SBittemerS ©ol^n wax
im 3n)eifampf gefaUen. 15. :^o§anne0 @igo§ (in aSSirl»

lici^feit ®5tfa) au§ Sonftantinopel. 18. Sonftantin Subni.

ü. SBelben (f 1842), 9tegierung§pröfibent. 23. Slarl {^riebr.

Srnt. 0. eonta (1778—1850), SegotionSrot in SBeimar (ogl.

©oet^e^^afjrbuc^ XXn, 19); Sorl (£mft 3lbotf o. ^off (1771

6t§ 1837), Stffiftensrat in ©ot^a. 25. ^zn§> Snggefen

(1764—1826), bänifd^=bentfd^er 35ic^ter, ©egner ber 9ioman=

tifer. 26. ^riebr. SBil^. ©rnft, ©d^itterS ^üngfter (1796

bis 1841), i^Qtte feine ©tubien oernad^fäffigt, fanb aber in

^reufeen fofort eine 3lnfteHung. 29. g^riebr. gerb. 9?unge,

fpäter UnioerfitötSle^rer in 93erlin unb aSreSlau.

328, 11. SSgl. 336, 4. 14 f.
«gl. S« 289, 17.

329, 1. ^0^. griebr. «ßoffelt (1794—1823), SKat^ematüer

unb Slftronom in ^ena. 11. „SSoHengeftalt nad^ ^oraarb^';

ogl. 287, 4 unb «b. 40. 16 f. ^etnr. mU). SBronbeS (1777

big 1834), ^rof. ber ajiat^emoti! in SBreglou „SBeitröge

äur SESitterunggfunbe"' (1820); ©igiSm. ©ottfr. S)ittmor (1759

big 1834) gnb feit 1818 raenig erfolgreid^e Sßetterprop^e*

seiungen. 21. ^rof. 2tug. SBil^. 2)ennftebt§ Hortus Bel-

vedereanus (1820 f.). 22. „©d^ento SU einem 2luffn^e, bie

^flansenJuItur im ©rofefjersogtum SBJeimar borsuftetten^'
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(3ur anorp^ologtc 1822 ^cft 4); 09I. unten 375, 25. 25
f.

^ögcr: ogl. 294, 32; STuguftin «ßtjTamuS be Sanboac (1778
6i8 1841), ^rof. in QJenf: Essai sur les proprietes medicales
des plantes (1804, 2. Stufl. 1816, beutfc^ 1818); Sfug. mi^.
Qbuarb X^eob. ^cnfc^el (1790—1856): „3Son ber ©cjuolität
ber ^Pansen'' (1820), 09I. 3ur SJtorp^oIogtc ^eft 3; 9Zcc§
(ugl. 295, 1) „^onbbuc^ ber »otaniF (1820 f.); 9Iobcrt Sroron
(1773—1858): On compositae (1817). 31. „SScrftäubung,

«Berbunftung, SBerttopfung''' (gut aWorp^oL ^cft 3). 32.

Sari öJuftao 6aru§ (1789—1869), ©gnäfolog in SrcSben.
330, 3. Über Bryophyllum calycinum, eine 3trt ^ou&s

njurs, ugl. ben ju 329, 31 genannten Sluffo^. 6. Sari
f^riebr. ^^il. 0. 2Rartiu§ (1794—1868), ®pi? (ogl 301, 23),

emanuel ^o^I (1782—1824); non 1817—1821 untenuegS.

22. „Souifenburg bei 2lleyanber§bab'' (3ur 9?atumiiffenfd§aft

4peft 3). 26. SSgl. bcn 3tuffa§ „^roblematifd^'' (ebenbo).

^. «gl. 311, 16.

331, 1. 35gl. ben Sfuffa^ „^robufte bö^mift^cr erb.

brönbe^' (ebenba). 11. S5gl. 205, 5. 18. SSgl. 237, 7.

28. „S)cr ^om''' (ebenba). 33. Sari f^ranj «nton o. ©d^rei«

berS (1775—1852), ©ireftor ber natunDiffcnfti^ofÜid^cn Wlu--

fccn in SBien.

332, 20. griebr. SBill^elm gfaciuS (1764—1843), ^of«
nteboiaeur in SBcimar. 29. 5SgI. 302, 23. 33 f. Sari

SSil^elm 9?ofe§ (1753—1835) „^iftorift^e ©gmbola, btc 33a*

faltgenefe betreffen b''' (ogl. Qux S'Jatumiiffcnfd^aft .^eft 3)

fommcn oHein in Setrad^t.

333, 4 f. (Schreibers (ogl. 331, 33): „Seiträge jur @e.

fd^id^te unb SenntniS meteorifd^er ©tein= unb SKetatlmaffen'"

(1821). ©eorg »cHaS, gen. ©reenoug^ (1778—1855), «Stifter

unb erfter ^räftbent ber geologifd^en ©efeßfd^aft in Sonbon,

ein ©d^üler SSernerS. (Bv gab 1819 §erau§: Geological

Map of England and Wales. 16. Qux SZatumjifienfd^oft

^eft 3. 22. 3?gl. 305, 20. 24. 9=0^. Soang. ^urfinjc

(1787—1869), tfd^ed^ift^er S)i(§ter, Slnatom, ^^gfiolog, ^at^o«

log: „Beiträge jur SenntniS be§ ©c^enS in fubieftiuer

^infic^t'' (1819); i>gl. gur 3Korp§oIogie U, 2. 27. „^§g.
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flologe ^aröcn'^' 9lr. 15 (3ur SRoturtoiffenft^ft ^eft 4).

29. ©ßenba 5Rr. 20 Tjot ®. fieprtnce§ Söerl (1819) öefprod^en.

334, 2. 35öl- 303, 18. 9. „tltereS, 6einafj SSeralteteg'''

(3ur matnxw. II, 1). 15. „©ntoptifd^e garben^' «ftr. XXX.
17. |)an§ e^riftion Oerffeb (1777—1857), «ß^tififer in ^open*

l^agen: Experimenta circa efficaciam conflictus electrici in

acum magneticam (1820). 20. SJgl. 303, 34. 31. ^axl

Sluguft uttb ^ersog Sluguft oon (Uot^a (236, 3).

335, 6. ©c^infel (ogl. 306, 23) Befuc^te ®. im $(uguft

in ;^ena. 8. 35gl. 300, 15. 9. «gl. 319, 25. 11. SBil.

l^elm «Ölattljöu0 SBIoKa, 2«ebiäineT in ^ena. 13. SSgl. 319,30.

20. «gl. 68, 33.

336, 4. «gl. 328, 11. 10. Otto (1108—58), ©o^n be§

aJlarfgrafen Seopolb IV. oon Cfterreic^, njurbe 1137 «ifd^of

oon S^reifing; feine S^roni! tetc^t &t§ 1146, feine ©efi^id^te

f^riebrid^ «Baröaroffag 6i§ 1156. (33 2Iuffa^ „e^roni! be§

C 0. g^ret)fingen" : Slrd^it) ber ©efellfdjaft für ältere beutfd^e

@efi^ic^tS!unbe 1820 II, 301 ff. 13. «gl. 320, 2. 23. ^.

8om6ert «ü(^Ier (1785 bi§ um 1822) mor ©elretör ber @e*

feEfd^aft. 31. «gl. ba§> ^u 3. 10 citierte 2lrc^iü 1821 III,

454. 1822 IV, 271 unb @.g 5:ageöüc^er VII, 304 ff.

337, 9. „Julius eäfarS Striump^jug, gemalt oon fEHan--

tegno^' (1431—1506) : Eunft unb Sütertum IV, 1 unb 2. ®er

Supferfted^er unb ^ol^fd^neiber Slnbrea Stnbreani non

aWantua (1560—1623). 17. ©iorgio «afari (1512—74):

Vite de' piu eccellenti pittori (1550). 22. ^orl aWettif^

(1801—65); tjgl. 298, 21. 28. @eorg $einr. «Roefjben (1770

6i§ 1826), Stuffei^er im Brit. SKufeum, frül^er Se^rer meimo*

rifd^er «ßrinseffinnen.

338, 3. «gl. 322, 25. 12. «gl. 305, 20. 15. ©d^in!el

(ogl. 306, 23. 335, 6) eröaute 1819-21 ba§> fgl. Sd^aufpiel«

^au§ in «erlin. 18. griebrid^ ^iccf, »gl. 90, 23. e^riftion

mau^ (1777—1857), «jjrof. an ber 3lfabemie 8« «erlin.

24. ^oufmann: ogl. 291, 29.

339, 1. aKegerS Stuffa^ „«orfd[)läge ^ux ©inrid^tung

oon ^unfto!abemien, rüdtft^tlid^ öefonberS auf «erlin''':

^unft unb Slltertum III, 1; ogl. 368, 3. 9. „«Olebaittong
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vom ©Tofen Z^zobox Zo^to^" (323, 27): cöcnba n, a
12. 9?affaeao SWotta, öen. SRaffacaino ba Sieggto (1550—78).
16. 3lttoIau§ «ßouffin (1593-1665), ©t^roager unb Setter
bcS no(^ i^m «ßoufftn genannten ©afpatb 3)ug^et (1613 6i8

1675). 23. (S^rtftian ^olbennjong (1770—1831), ^offupfct«

ftee^cr in BaxUxu^e. 24. 9?a^I: ogl. 67, 4. 25. 80t»

tatnS: je^t su ^eterSöurg in bcr (Eremitage. 30. 3SgL

192, 32; @melin§ Stattet äu ber Prachtausgabe oon 8tnni»

balc 6aro§ (f 1566) SleneiS, bie oon eiifabet^ ^erjogin oon
S5eoonf^ire (tl824) oeranftaltet njurbe, finb in ftunft unb
^ftertunt U, 2 befptod^en.

340, 19. 3SgI. 239, 25. 248, 6. 306, 24. 22. 25gC

290, 11. 25. SSgl. 233, 25. 30. Sfranj «rjifoIouS Sönig

(t 1832); ogl. Sunft unb Slltertum II, 3.

341, 2. aJicinj: oon ber Sefegefellfd^aft, SSerfertiger mar
griebri^ 8e§ne. 10. ^m Wlai 1820 erliefe ein ju folt^cm

Srotde gegrünbeter SSerein bie ^ufforberung ju einer

(Sammlung für ein 2)enImoI, bo§ auf ber 3JiüftIinfcI er»

rid^tet merbcn fottte; e§ fam nit^t ju ftanbe, ber ^lan er«

regte @.§ Unroitten unb ^eineö ©pott. @rft 1844 roarb

©d^roant^alerS SBerf errichtet. 15. »gl. 291, 4. 306, 2.

^unft unb Slltertum in, 1 bringt 3luffä^e 2Jleqer§ über baS

^art^enon unb ben Tempel oon «ß^igalia. 22. SSgl. 75, 25.

23. ftber Iliadis fragmenta antiquissima cum pictoris . .

.

editore Angelo Maio (1819) fd^ricb SJleger (Äunft unb alter*

tum n, 3). 28. 3flaa6c§ (ogl. 264, 11) ©enbung mor oer»

anlafet burc^ ba^ preufeif^e äRiniftcrium; bie ältere Äopie

ber Sflbobranbinifd^en ^od^scit f)ane Sieger ocrfertigt.

342, 14. «Ragarcner: ogl. 325, 11. 16. ^ictro Serettini

(1596—1669). 34. Sfranj ^einr. «DHiacr (1793—1866) be*

grünbete 1820 eine lit^ograp^ift^e Slnftalt in aSdmar.

343, 3. earften§: ogl. ju 120, 27. 5. Über bie „9Bei*

marifc^e ^inofot^eF (^eft 1, 1821): Sunft unb 3Htertum

m, 2. 20. ^ofep§ Sergler (1753—1829), 2)ireftor ber

St!abemic bcr bilbenben fünfte ä« ^ofl- 34. ^ermannS

(ogL 309, 28) ©d^rift, an ben ajlgt^ologcn ßreujer gerichtet,

erft^icn 1819.
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344, 10. 3BoIf§ «Ptolegomeno (ogl. 35, 10. 58, 22) nn^m
dJ. roieber oor, al§ er ben 1798 entraorfenen SluSgug ber

^lioS für ^nft unb Slltertum III, 2 u. 3 xebtöterte.

16. ®9ftoIe unb SDtoftoIe (3ufotnmenäierjung unb 2lu§be^*

nung) finb SluSbrüdEe ^lutatc^S, oon ®. mit SSorIie6c »er*

njanbt. 26. ^oxl 3ieiftg (1792—1829), ^rof. in .^nlle:

Coniectaneorum in Aristophanem libri II (1816) unb De con-

siätutione apostrophica trium carminum melicorum Aristo«

phanis (1818); 1820 gab ex bie „aSoHen'^' ^exauS.

345, 2. »gl. 293, 17. 3. manon ;^eanne, ©ottin be§

©ixonbiften ^ofj. SRaxio fftolanb be lo «ßtatiere (1754—1793);

i^xe Memoires exft^ieuen 1820. 9. ^plipp 2lle$anbex

8e6xun be ®§axmette§ §atte 1817 eine Histoire de Jeanne

d'Arc oexöffcntUd^t, bie ®. auf§ tieffte exgxiff. 13. S)ic

SBerJe bex altfcangöfifd^en (£pi!exin aoioxie be g^xance au8

bem 12. ^al)xf). gaö 3f{oquefoxt 1820 TjexauS. 17. @xnft

Sluguft Jagens (1797—1880) „Olfxieb unb Sifena" Befpxnd^

05. in ^unft unb STltextum III, 1 u. 3. 8iaexbing§ xed^t*

fertigte feine fpätexe ©ntraitflung @.g 8o6 nii^t. 22
f. Qaä),

«föcxnex: „S)ie aJluttex bex maltabäex'' (1820); S^xiftop^

©xnft 0. .^ouroolb (1778—1845): „®o§ «Silb''', eine ©c^idfalS«

txagöbie (1821). 31. 3lIot)§ 93Iumauex (1755—98): „Sßixgilg

Sleneig, txaoeftiext^' (1784—88).

346, 1. Stouti 9Jame]^, eine (Sontmlung pexfifd^er 3Kär*

^m, üöerfe^t uon ^orl ^aloh Subto. ^!en (1789-1841),

mit Stnmerlungen oon ^ofegaxten (317, 18) exfrfjien 1822;

ogl. Äunft unb Stitertum VI, 1. 11. &. gebeult biefer

(Sammlung in feiner Stn^eige oon 8. ^. 9f{^efa§ „SDainoS

ober Sitt^auifd^e SSoüSlieber^' (1825): S^ac^gel. 2Ber!e 1833

VI, 364. 16. ^eter ^of. ®umont: Thirty four years slavery

and travels in Africa (1819). 18. Stie?. 8oui§ ^ol ©rof

Soborbe (1774—1842): Voyage pittoresque et historique de

I'Espagne (1507—20). 19. ^elterä SBrief üom 18. SCug. 6i§

16. (Sept. 1820. 26. ®Qoib ^e^ (1770—1843): „(Salomon

Sanbolt. ©in ©^oratterbilb mä) bem Seben" (1820). Wlit

Sonbolt (1741—1818), ®ottfr. ^eßerS Sonbüogt o. (Sreifenfec,

traf ©. oud^ auf fetnex bxitten (Sdjraeigexreife 1797 gufammen.
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347, 6. »gl. 92, 32 unb unten 420, 22. 1819 ctfd^icn

S5offen§ Angriff „25te roatb gri^ ©tolbctg ein Unfreier?*
im 3. .|)eft beö „©op^roniäon''. 17. Henriette Eleonore
SCgneS o. SSi^Ieben ^atte 1782 ^friebr. Scopolb ®raf ©toi«
bcrg geheiratet, war aber fc^on 1788 geftorben; ogl. 422, la
18. aJra§iofo: bift !omifc^e 2«Q§fe be§ fponift^cn SuftfpicIS,

5ur S^ermittlerrotte oft berufen. 31. Sari ©rnft (S(^ubart§

(1796-1861), fpätcr ^rof. ber ©eft^ic^tc in »reSIau, oer.

öffentrichte „5)a§ SSüt^Iein oon @." (1817), erweitert unter
beut 3:itel „3ur Beurteilung ®.§, mit Sejic^ung auf oer»

roanbte Siteratur unb ßunft" (1820). @. fannte i^n feit 18ia
348, 15. «gl. oben 53, 26-63, 15. 19. ^liaS : ogl. 344, 10.

20. :^m erften 35rutf „SSo ftirft ber SJerrötcr?''; je^t „SBcr

ift ber SSerräter?'' 28. „©a^ gemolt in ®oIb unb «Ro^en*
oon 1819 unb fd^on bamol§ oerteilt. 29. Slnfrage: Sari

griebr. Subro. Sonnegiefeer (1781—1861), Steftor ju ^rcnj«

lau: „Über @.§ ^arjreife im SBinter"' (1820); ogL »unft

unb Sntertum m, 2. 32. saeffanbro aWansoni (1784—1873):

n conte di Carmagnola, tragedia (1820); ogL Sunft unb Stitcr*

tum II, 3, m, 1 u. 2 unb unten 360, 23.

349, 13. „(Sanft ?iepomu!§ «orabenb^'; ein ö^nlit^eS

Sieb: „S)ie Säufer^'. 16. S5gl. 247, 17. 22. Sari Q-erbin.

^erjog oon Serrg (1778 bi§ 14. gebr. 1820), äroeiter ©o^n
be§ nad^maligen SönigS Sari X. 23. gerbinanb ;3agcraann

(1780—1820), ©efd^it^tS* unb S5ilbni§maler, ©o^n ß^riftion

^ofcp^S (ogl. 120, 29). 24. ^an§ G^riftop^ gmft o. @a«

gern (1766—1852), noffauifc^cr Diplomat, @efinnung§genoffc

®tein§, nieberlänbifd^er ©efanbter am SBiener Songrefe,

1818—20 am SunbcStag. 27. SBil^elm I. (geb. 1781, reg.

1816-64). 33. 3SgI. 233, 35. 34. ^o^. ®tcp^. ®(^ü^C

(1771—1839) in SSeimar.

350, 2. »gl. 327, 2a 5. »gl. 311, 16 unb 330, 32.

6. ^0^. Sari ©untrer ^ring oon ®c^njaräburg«©onber§«

^oufen, fjannoo. ©enerol (1772-1842). a »gl. 309,28.343,24.

351, 3. S)orot^ea o. Siobbe (1770—1825), Xot^tcr beS

©öttinger ^iftorifer§ 3Iug. Subro. o. ©(^löjer (1735—1809),

mar 1787 jum doctor philosophiae promooiert roorbcn.
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7. Slle?. ZxippeU (1744—93) öüftc rourbe fpätcr ouf ber

©öttinget Untoerfttät§bi6Iiot^cl oufgcftettt. 12. Staxl ^ftiebr.

t). SBot^ (1789-1875). 14. SSgl. 302, 23. 15. ©ietrid^

©eorg SBabft (1741—1800), plottbeutfc^er ®lale!tbic^ter. 20.

^0^. SBnptift eJrof ^aax (1780—1839), Stbjutant be§ ^elb^.

marfd^oUS ^arl ^^ilipp gürft oon ©d^itiaräenberg (1771 Bis

1820). 24. Stnton ^ro!efc^ (fpäter @raf ^rofefc^ u. Often,

1795—1876), ©olbot, ©iplomot, ©c^riftfteaer. 26. ©am.
©^riftian f^xiebx. ^a^nemann (1755—1843) roax 1810 mit

feinem ^omöopot^ifc^en ^eiloerfo^ren l^eroorgetreten. 32.

emft griebr. ®eorg Otto o. b. a^alSburg (1786—1824), Über*

fe^er ©olberonS.

352, 1. aSil^elm o. f^eaenöerg, geb. 1800; ügl. 312, 33.

3. «Bgl. 65, 23. 8. ^riebric^ görfter (1791—1868), ^rei*

l^eitgfänger, fpäter SBiograpfj @.S, 1820 ot§ SDemagog au§

preufeifd^en S)tenften entlaffen, roax feit 1813 @. befannt.

11. Baxl SlSmunb 3JuboIpi)i (1771—1832), «ßrof. ber 2lno*

tomie in ^Berlin; SBeife ogl. 318, 9. 15. ^o^ann f^riebr.

möfix (1777—1848). 19. Sßoifg. 2«ai*tmilian o. ©oet^e (1820

mS: 83). 21. SSgf. 74, 14. 27. 3<orj. ^riebr. ^einr. ©rfjloffer

(1780—1851), 9^effe oon ®.§ ©c^raager, raor 1814 in SBien

lat^olifc^ geworben.

353, 1. 95gl. 344, 26. 4. ^ofj. ©ottlob o. Ouanbt (1787

bi§ 1859), ^unfttenner unb ©d^riftfteaer. Subnjig Std^im

ö. Slrnim: ogt. 264, 28 unb 2Irnim an ®. oom 4. 9^oo. 1820.

5. Subm. ©igiSm. fftu^ (1794-1887). 9. SSgl. 324, 23. 18.

SSemiutlic^ bie 35eaufftc^tigung ber ttnioerfttät ^eno im

(Sinne ber ^arlSbaber ^efc^lüffe. 20. 95gl. 275, 23. 22.

®er ^rolog tarn am 21. Tlai gur Stuffü^rung. 28. SSgl.

ben Sluffo^ „^orolipomena'^ (erfter '^xud: ^empelfd^e 5lu§*

göbe XXIX, 347) unb 278, 34. 292, 33.

354, 6. ®c^on 1820: ^unft unb 8«tertum II, 3, bann

1821 ebenba III, 2. 13 f. «Bgl. 287, 4. „©^rengebäd^tniS^':

3ur S^aturmiff. 1820 I, 3 unb 1822 I, 4. 19. English Bards

and Scotch Reviewers (1808). 23. ©ebic^te: SJunft unb

Slltertum 1822 III, 3. 25. „Siabierte SBlätter nac^ ^anb*

Seid^nungen oon Q}.'^, l^rSg. oon ©d^merbgeburt^ (249, 13)
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1821; tjgl. eBenba. 27. ©rofefurft 9^tfoIau§ ^auloroitft^
(1796—1855), fpöter 3ar 9^tfolau§ I., unb ©rofefurftin geo*
bororana, geö. ^tinäcfe oon «ßrcufeen (1798—1860).

355, 4. 35ie Ätilogie „«ßaria^ 24. 8ili: ©t^öncmonn
(ogl. 2, 15); gemeint ift bie ©tegteifbic^tung „©ie fommt
nit^t^' (33ud^ 17). 30. S^ooeaen: „5)ie gefä^rlit^e SSettc"

unb „9tid^t ju roeit^'.

356, 8. „S)er beutfc^e ©il SlaS, eingeführt oon ®., ober
fieöen, SSJanberungen unb ©c^itffale ^o^. (S^riftop^ Sat^feS,
eines Springers [1761—1822, Sibliot^etSbiener in SSeimar].

SSon i^m fel&ft uerfafet^' (1822). ®ie SSorrebc ift baticrt:

8. SCpril 1822; angezeigt oon @. in ßunft unb sntertum 1821

in, 1. Siograpl^ien: „9fiibel§ unb ber früher Heimgegangenen
95rüber Ääftner, Srumö^olä, ©leooigt unb ^agemann 3:oten*

feier in ber Soge Stmalia ju SSeimor am 15. ^uni 1821."

12. SSgl. 354, 15. 14. SSgl. 337, 28 unb 306, 15. 18. »gl.

JU 140, 18. 20. Oeuvres dramatiques de Goethe, traduites

de l'Allemand (^ari§ 1821—28). 25. «gl. 35, 10. 58, 22.

344, 10.

357, 16. Sc^ubart^g (ogl. 347, 31) „Qfbeen über ^omer
unb fein Qeitalta:^' Befam &. bogcnrocife äugefonbt. 20,

©ranoiHe ^enn: An examination of the primary action ar-

gument of the Iliad, morüber Remarks im Classical Journal

mx. LI fte^en. 27. 95gl. 344, 10. 348, 19. 30. ^ermann
(ogl. 309, 28) goö 1821 Euripidis fragmenta duo Phaethontis

^crauS; ogl. „^ß^aet^on, ?:rag. be§ 6uripibc§, Serfud^ einer

SBieberl^erfteüung au§ Srud^ftürfen'' (ßunft unb Slltertum

1823 IV, 2) unb, über be§ ^ß^üologen tarl 3BiIH. ©öttling (17^

bis 1869) Überfe^ung, „Qu «p^aet^on bc§ guripibeS'' (ebenba).

358, 3. „Slriftop^aneS oon ^. ^. SSofe mit erläutemben

8(nmerfungen oon ^. SSoß" (1821). 6. «gl. 337, 9. 11.

„Z. SucretiuS SoruS, SSon ber 9?atur ber 35inge" (1821);

ogl. Sunft unb Slltertum HI, 3 (1822). 17. 55cr ©rieche

S)iongfio§ oon ^alifamafe oerfofete fürs oor efjrifti (Seburt

feine römifd^e ©efc^id^te; er mürbe oon @. neben ^lutard^

unb STppian als Oueac benu^t. 23. ^0^. S^riftian ^ütt«

ncr (1766—1847), 5:ranSlotor bei ber ©taatsfanslei, ift ber
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354, 16 emjö^nte Sonboner g^reunb. 25. SSgl. 354, 19.

29. f^riebr. ^o^. ^ocobfen (1774—1822): „Söriefe on eine

beutfd^e (Sbelfrau ü6er bie neucften englifd^en ^ti^ter''' (1820).

31 f. maxino galieri (1821); a«onfreb, bcutfc^ oon ^einri^

Döring (1789—1862) im gleichen ^o^r, eöenfo wie <Bcom
„^eniltoort^'' (engl, unb beutfc^).

359, 6. SSon SofegottenS (ogl. 317, 18) genauer Ü6er=

fe^ung oon „Megha-Duta", ^iex „S^amarupo^' genannt (ugl.

308, 19), ftanben «ßroben in ber ^en. 5tag. Sit.-^tg. 1818

5Rr. 131 f. 11. „SRalo. Sine inbifc^e 3)iti^tung oon SBjafa.

Sru§ bem ©anSfrit ... oon ^. ®. 8. ^ofegorten'^' (1820).

17. eiemenS v. ^ügel (1791—1849), öfterr. ®iplomot: „(Spa-

nien unb bie Oleoolution'' (1821). 30. ^n a«al§6urg§ (ogl.

351, 32) „©dfjoufpielen oon 35on ©alberon be la a3arca''

m. IV (1821).

360, 3. Floresta de antiguas rimas Castellanas ordinada

por Don Juan Nicolas Bohl de Faber erfc^ien 1821 in .^am«

eurg 6ei griebr. e:^riftopfj «ßert^eä (1772—1843). 9. ^§o*

mo§ ©Tofft (1791—1853): Ildegonda (1820). 23. SSgl. 348,

32. 30. ;^ofe|)]^ ©taniSlauS 3auper (1784—1850): „@runb*
jüge äu einer beutfd^en tl^eoretifd^^praltifd^en ?ßoetif, au§ @.§

3Ser!en entroitfelt^' (1821).

361, 11. 35gl. 347, 31. 16. 2lm 7. ©ept. 19. 95gl.

348, 29. 25. S8gl. Sunft unb Stitcrtum 1820 II, 2: „S)ie

l^eiligen brei Könige. H)lanuffri|3t, loteinifd^, au§ bem 15. ;^al^r*

l^unbert^' unb ©uftao ©d^roa6§ (beS fd^mäbifc^en 9loman»

ti!er§ 1792—1850) „Segenbe oon ben [jeiligen brei Königen

oon ^ol^onn oon ^ilbeS^eim''' (1822), angezeigt oon @. in

^unft unb Stitertum III, 3.

362, 2 f.
^a^orirtS 3:§eoöaIb (1584—1627): „^uffiten»

!rieg, borinnen Begriffen 8e6en, bie Se^re unb ^ob ^ol^.

^uffii . .
.'' (1609 u. ö.); «ßaul ®tron§lg (1583—1647): „De

republica Bojemiae", beutfd^ oon ^. ©ornooo (crfc^ien 1792

Bis 1803). 15. 35gl. 235, 1. 22. SSgl. 239, 25 unb a^unft

unb Slltertum III, 2, mo au^ bie ^amBurgcr ©teinbrütfe

(363, 1) Befprot^en finb.

363, 12. 33gl. 343, 5. 27. „®ie SSermä^Iung ber §ci»
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Kgctt ^unöfrau mit ©t. ^o^ep^; nod^ einem ©cmälbe von
fRa^el, öeftot^en oon @. Song^i (1766—1831) 182(K': Äunft
unb Slltcrtum m, 2. 31. a«ufter6Iättcr: ,^orBilbcT für
gaörÜQnten unb ^onbroerler . . /' (eöenba HI, 3).

364, 10. ©eorg Same (1781-1829) malte @. 1819; Z^O'
möS SSrigl^t (1792—1849) ftac^ bo§ ^orttät. 15. «gl. 346,

26. 17. 2)ie ©implonftrofee liefe 5ZapoIeon 1802—6 Bauen.

20. a«a?imiIion^rinä oon SSieb^Sfleumicb (1782—1867): „3fleife

nad^ Stafilicn in bcn ^al^ren 1815—17'' (1819 f.). 33 bis

365, 18. 95gl. 341, 28-342, 32.

365, 20. «gl. 337, 9. 358, 6.

366, 3. SSgl. 353, 5. 8. «on bem Sfntn)cr;jener aWalct

aWatt^iaS ^gnaj oan SBree (1773—1839); ogl. 380, 5. 14.

^ulic ©räfin 0. ©gloffftcin (1792—1869). 25. »gl. 255, 23.

31. «gl. 306, 20.

367, 1 f. ^0^. «RifoIauS Subro. SJuronb (1760-1834).

®eorge 9lic^orbfon, Slxd^itcÜ. ©ioconbo aibertotti (1744 bis

18^), ^rof. ber Ornomenti! in SKailanb. Sari Wloxzau

(um 1736 bis um 1804), !oiferI. «aumeifter in ^ariS. 7.

«gl. 353, 20 unb ^unft unb Slltertum III, 3. 10. ®ic

Einleitung gum ©ommerl: „(SJefd^id^te unb «efd^reibung beS

2)omS öon mW (1823-32). 32. «gl. 291, 29.

368, 3 f. «gl. 339, 1. „Söniglit^eS 2«ufeum gu «etlin"

unb „Über Sitl^ograpl^ie unb lit^ograp^ifd^e «lötter" (beibcS

ebenfaas oon 3Keger): gunft unb Slltertum III, 2 unb 3.

20. 2tle?. ^0^. «oui^cr (1770—1862) oon ^ariS burc^reiftc

1813 u. 20 (Suropa olS «iolinoirtuofe. 25. «gl. 247, 17.

31. «gl. 366, 14. 32. 3lbele ©d^open^auer (1796—1849),

©(^roefter beS «ß^ilofop^en. 33. «gl. 353, 22.

369, 6. gelij 3RenbeISfol)n oerbrat^te mit geltet im fflo*

oember über ^mei SSoc^en bei ®. 10. ^0^. 9?ep. Rummel

(1778—1837), feit 1820 gapettmeiftcr in SBeimor. 15. «gl.

333, 24. 20. (Sc^roerbgeburt^: ogl. 249, 13.

370, 1. 3um oierten ^eftc ber 3eitfci^rift „Sur Statur»

miffenfc^aft überhaupt". 2. ^elefiuS (1508-88), 9latur.

p^ilofop^. 4. „Über bie erregbarleit ber SSärme im priS*

matifd^en ©onnenbilb" (©enffd^rift b. «erl. Sltabemie 1818 f.).
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8. 3501. 270, 23. 14. SBtot («polarifation) ogl. 303, 34. 334, 20.

Dominique g;ron90i§ ;^eon Slrogo (1786—1853), ©ireftor

bcr «Stetnniorte in '^axi^, menbete fid^ raie ®. gegen bie

Se^re oon ber «polaictfcition be§ fiid^teö; ogl. @.§ Sluffa^

„SOSortefteine"' (3ur 5«aturttJiff. ^eft 4, 375). 17. Scopolb

0. Henning (1791—1866), fpäter «ßxof. in ^Berlin; t)gl. 377,

12. 25. SQfpar ©rof ©ternöerg (1761—1838): ,^crfut^

einer geognoftifc^=botonifd^en g^Ioro ber SSomjcIt" (1820 f.).

27. ^0^. &ottl m^obz (1761-1827): „«Beiträge äur «ßflanäen«

lunbe ber 95ortt)elt'' (1821). 28. Urfticr: „3ur aWorpl^o»

logie''' ^eft 4, 346 f.; einen onberen Itrftier l^otte Äörte

(185, 9) im „Slrd^ttJ für bie neueften Sntbetfungen au^ ber

ttnoelt^' (III, 2) 6efc^rie6en.

371, 1. e^riftian ^eferftein (1784—1866), Oeognoft:

„S)eutfc|Ianb , geoIogifd^*geognoftifd^ bargefteUt^' (1821); ngl.

„3ur S^otumiiffenfd^aft'' lieft 4. 13. ©ortoriuS (ugl. 84, 10)

:

„©eognoftifd^e Seoßod^tungen unb Erfahrungen'' (1821).

18. 3SgI. 225, 5. 21. SSgl. 137, 14. 23. Über ^eon gron^

<?oi§ b'Slubuiffon be SSoiffinS (1769—1841) unb bie beutfc^e

Überlegung feiner (Seognofie (1821 Sb. 1) ogl. 3ur Statur»

miffenfd^. ^eft 4, 367, n)o anä) ©orriots ^arte (ogl. 303, 3)

erörtert wirb. 26. SSgl. 329, 1. 27. Subroig ©d^rön

(1799—1875), ^onbuJteur on ber ©ternroartc gu ;3feno.

28. aSgl- 370, 8.

372, 1. f^riebrii^ «ßreHcr (1804—78). 5. SSgl. 329, 18.

9. SBgl. 329, 21. 20. Hnterfui^ungen: „SKertroürbige ^ei»

luttg eines fd^roer nerle^ten 93aume§" (3ur SOtorp^oIogie,

^eft 4).

373, 4. aRotter (ogl. 279, 20): „©eutfd^e SBoubenfmoIe"

(1821). 6. 35gl. 367, 10. 20. §o^. ^atoh SBorre (1793

bi§ 1855), ©eneralmünggroüeur. 22. ^erm. o. ©taff gen.

Sfiei^enftein (f 1867), meimartfd^er Offizier. 31. ^onjarb

(ögl. 287, 4): The Climate of London (1818), rejenfiert tJon

«poffelt: 3ur «Raturraiff. II, 1.

374, 2. ^0^. Slnbr. «Bifc^of (f 1832), ©alincninfpeftor.

19. Baxl Qof. ^eibler üon ^eilöronn (1792—1866), SBrunnen«

orst in «ölarienbab. 23. Seopolb n. J8ud^ (1774—1853),
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Bal^nBrcd^cnber ©eologe, ^freunb Sl. 0. ^um6oIbt§. 24. ^^of.

®eöa[t. ©rünet (1780—1864), Snagiftratg« unb Ärinttnalrat in

@8cr. 28. 259I. 3ux S^aturtoiff. II, 1. 33. dbmxb b'StIton

(1772—1840), «Prof. ber STrt^äoIogie unb Sunftßelc^. in Sonn,
§um ^eil aJiobea oon SJorotl^ca ©d^IegelS „glorentin^

375, 2. 8aur. 2lI6red^t S)In§!: „SRoturgefc^ie^te öon Sö^»
mcn'' (1822). 4. SBil^. 8ubnj. o. efd^roegc (1777—1855),
Bergmann unb SBcItenraanberer. 8. Uröan griebr. 93encb.

SBrüctmann (1728—1812), «ßrof. ber STnatomic in Sraun«
ft^nieig. 15. ^fricbr. ©oret (1795—1866), Sräie^cr be§ Srö«

prinjen Sorl iHIejanber (1818—1901). 25. SSgl. 329, 22.

28. SSgL 372, 20.

376, 1. &xn^t ^einr. griebr. SKcgcr (1791—1858), 2)oäcnt

in ©öttingen: Synopsis Juncorum (1822). 4. 9lit. $;^om.

^oft (1761-1834), 2)ire!tor be§ Botau. ®artcn§ ju (g^ön*

bioinn 6ei SSien : Icones et descriptio graminum Austriacorum

(1801—5). 6. Slnbrcä: 3Biaemer§®d§njiegerfo5n. 9. ^ol^.

SBeml^. SBiieronb (1779-1846), «ßrof. ber Stnatomie unb

^^gfiologie, unb Qferb. 3lug. 0. 9iitgcn (1787—1839), «ßrof.

ber ß^irurgie in ©iefecn: „©emälbe ber organifd^cn ^atut

in i^rer SSeröreitung auf ber (£rbe'' (1821); ogL Qüx TloxTp^o*

logie II, 1. 16. SSgl. 371, 1. 26. |)off (ogl. 327, 23):

„©efd^id^tc ber burd^ Überlieferung na^geroiefenen natür»

lid^cn SSeränberungen ber ©rboberfläd^c" (1822—24). 33.

afo^. e^riftian 2«a§r (1787—1868) in i^Imenau.

377, 1. S3gl. 375, 15. 12. SSgl. 370, 17. @. jeigtc bie

Einleitung su ^enning§ IBorlefungen über ®.8 Q^orbcnlc^rc

(3ur SRotunuiff. II, 1) an.

378, 7. SSgl. 329, 32 unb 3ur anorpl^ologie ^eft 4. 13.

b'SlIton (ögl. 374, 33): „«Raturgeft^ic^tc be§ «ßfcrbeS'' (1810

bi§ 17); „®ie gaultiere unb Sitf^äutigcn^' (1821), bcfprod^en

öon @. ebenba. 17. SSgl. 370, 28. 23. ^0^. e^nft. 8tug.

§einrot^ (1773-1843), ?ßrof. in Seipsig: „Se^rbuc^ ber Sfn«

t^ropologie^' (1822); ogl. „93ebeutenbe g^örbemiS burd^ ein

einziges geiftreic^eS SSort'' (®.§ SJenfuermögen fei gegen»

ftönblid^ tätig), Sb. 39 biefer SluSgabe. 27. »gL 333, 24.

30. ^o^ann Äuncfel n. Sönjenftem (1630—1703): „Ars vitraria



496 Slnmerfungen

ober oott!ommcttc ©loSmod^crlunff' (1689); ogl. 3ux 'Sflatuv-

niiffenfi^aft II, 1. 34. m^l 262, 2.

379, 7. SBgl. 334, 17. 30. Qfrtebttc^ 5;§cobor Kräuter

(1796—1856), flötet SSißliot^elar; ogl. 385, 32.

380, 5. SBrce oqI. 366, 8. 6. fßQl 75, 25. 341, 22 unb

S^unft unb Slltertum IV, 1. 8. ©trijner ogl. 339, 25; ger*

binanb «ßilott) (1785—1844), Sit^ograp^, S5oter beS ^iftorien*

malerS. 13. Stiätanifd^eä SBIott: „^upferfttt^ nad^ ^iäton,

roai^rfc^einlic^ oon ©. eort'' (Slunft unb Stitertunt IV, 3).

15. SSgl. 337, 9. 17. toI6e ogl. gu 64, 17. 22. «Bgl. 366,

14. 26. «gl. 259, 34. 273, 27. 27. 6aru§ (329, 32) fonbte

l^anbfd^riftUd^ feine „^Briefe ü6er Sanbfd^aft^malerei^'; ogl.

^unft unb Slltertum IV, 1.

^aralipomena.

1. entftc^ung bcr Biogra^^tfc^ctt 2(nncktt (1823).

383, 1. 3SgI. 50, 26 unb 93b. 31 ®. 5.

384, 11. S)ie oon Earl ©ott^elf Seffing (1740—1812)

mit ©fd^enBurg unb 9ticoIai gu @nbe geführte Sluggoöe er*

fd^ien 1771-94. 27. 35gl. 279, 9.

385, 32. Kräuter: ogl. 379, 30.

386, 11. ^n biegen ^eften: ber 3eitfc§nft „Ü6er Slunft

unb Slltertum''', n)o ber Sluffa^ erftmolig oBgebrucft niorb.

2. erftc 25efonntf(^aft mit ©t^iöcr 1794.

388, 16. SBä^renber 3eit: f. oöen gu 153, 11. 20. ^o*

rjann ;^nIo6 SBil^elm ^einfeg (1746—1803) S^unftronion

„Slrbing^eUo unb bie glürffeligen ^nfeln'^' erfd^ien 1787,

fed^§ Qofjre nad^ ben „9täuöern^'.

389, 14. ^axl ^^ilipp Sülort^ (1757—1793) niarb in

;^talien &3 greunb unb [jntte beffen ^unftanfd^ouungen in

ber ®df;rift „SBon bcr öilbenben Sfiad^arjmung beS (Sd[)önen^'

(1788) entjoidEelt. (£r loor fd^on 1784 mit einer fdtjnrfen



m ®eite 379-397 497

Ärttif oon ®d^iller§ „üahale unb SieBC' ^ertjoröctrcten.

29. ^m Sfuli 1787, ein ^a^x vor ®3 müdte^x au§ Italien.

33. „Ü6er Stnmut unb SBütbe'^' (1793) enthält „gctoilfe ^ortc

©tetten^' gegen ©td^ter, beren gonscg $:oIent bie ;3fugenb

fei, unb bie fpötet nur nod^ „fd^njammigte unb oft ocr»

früppelte ©eftalten^' erzeugten, njeil fie, pod^enb auf il^t

©enie, feine ^raft be§ @eifte§ gu erringen fid^ ßemü^tcn.

©eroife benft ^iei: ©dritter nid^t an ®., fonbem an Sürger.

390, 17. ^arl Z^eobox v. SDalßerg (1744—1817), ^oab*

iutor oon SDiaing, SBomtS unb Äonftanä, ®d^iller§ unb @.§

f^rcunb. 32. ®a0 ©efpröc^ mit ©dritter, ba§ ®. fd^on

1815 gans öl^nlid^ ©ulpig SBoifferee ersö^Ite, ift nid^t nä§er

äu batieren, unb Tjat njo^I foum unter ben ^ier angegebenen

SBebingungen ftattgefunben, ftimmt inbeS im roefentlic^en

mit &3 unb ©d^itterS bamaligem ©tanbpunfte üöerein. 3Sgl.

^. aJlinor, «JJreufeifd^e ^a^rbüt^er LXXVII, 1 ff.

392, 11. SSgl. «Briefroed^fel, 13. unb 24. ;3funi 1794.

3. iJffwc^f«^ itt 25c5ug auf mein SScr^ItniS ^u ©c^tfict.

S)ie ^onbfd^rift ift batiert: 22. Stuguft 1825.

4. Bunt 9(ufcnt^art in ^^rntont 1801.

^ritt ergäuäenb gu 81, 31 unb Beginnt im erften S)rudfc:

„^ieöei raäre nachträglich gu bemer!en, ba^ id^ bafelbft eine

meitfd^id^tige Strbeit foncipirte.'^' @§ ift ba^ 81, 24 ermähnte

fOlörd^en gemeint.

5. Saöfltcr.

©ic e^aralterifti! entfprid^t ber Stuffoffung, bie &, in

„S>id^tung unb SSa^rfjeit^' S5uc^ 14 (1813) ocrtritt. 3u bcm

Urteil über ^ogart^ ngl. 43, 17.

6. Berber. 1803.

8lut^ biefe S^arafterifti! ftimmt mit ben ^ufeerungen

ber Slutobiograp^ie üßerein.

397, 12. SSielmefjr fdfjon 1796, bo fic§ 3frau ^erbcr,

oon ©elbnot geplagt, in ©c^mäfjungen gegen ^erjog Sari

Stuguft unb ®. erging.

®oetOe§ SSSerfe. XXX. ®
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398, 4. SÖie erfte STuffü^rung ber „9latürltd^en Zoä)tzx''

fanb am 2. STpril 1803 ftntt. ^erber ftorö am 18. S)eg. b. ^.,

bie Unterrebung fiel itJofjI äRitte 3)tai, ba Beibe in ^ena
ttJoren. @. erfuhr ^eiberS günftige§ Urteil burd) feine

aHutter.

7. B«tn Sa^rc 1804.

S5gl. ^ieräu 130, 1—134, 30.

399, 24. SSgl. 134, 10. @. beutete mo^I auf ©onftonts

Semüfjen im «Sinne einer Jonftitutioncaen SJlonori^ie, ba§>

i^n freilidj in Strogen praftifd^er ^olitif gu mannigfachen

®d^man!ungen führte.

400, 15. SSgl. 203, 8. 209, 21. 230, 18. 22. S3gl. 123, 17.

401, 1. S5gl. 150, 18. 4. gJriebrirf) 9?e§Berg (1758 ßi§

1835), ^iftorienmaler. 10. «Bgl. 120, 27. 12. «Bgl. 106, 15.

24. ®ag aSud^: ogl. 64, 6. 31. «Bgl. 105, 15. 114, 4.

8. ^acoBt.

©(^liefet firf) an 149, 29 (1805) an. g. ^. Qfacoöi tuciltc

©nbe ^uni in SSeimar. 3?gl. äu bem ©anjen 265, 6 ff.

9. B«m Sö^tc 1807.

Snü;)ft an ben ©c^Iufe non 1807 an (233, 22), ermeift

fid^ a6er burd^ bie 8üd£e nad^ „6emerJen^' 405, 33 al§ unfertig.

403, 27. «Bgl. 120, 27. 401, 10.

404, 3. La Cassaria, ein i^ugenbtuftfpiel 2lrioft§. 7. SSgl.

äu 140, 9. 149, 31. 8. SSittiam 0loScoe (1753—1821): The
life and pontificate of Leo X (1805). 11. 35gl. 265, 26.

12. SBaggcfen (ugl. 327, 25): „^artl^enaiS ober ber ^ung*
frauen SSSoIIfa^rt, ein epifc^eä ©cbid^t in neun ©efängen.

(Sin ©eitenftüdf gu @.§ |)ermann unb S)orot^ea unb SSoffen^

guife'' (^afd^enöud^ für ^atmn auf ba§> ^ai)x 1803).

13. Sr. 303. ©(Riegels ®ebic^t „®er S5unb ber ^rd^e mit ben

Eünften'^ (1800) ift eine§ ber Programme romantifc^=!atf)oU»

fierenber ^unftt^eorie, bie er aud^ in äafjlreid^en ©onetten

oertrot. 19. meift§ „Slmpl^itrqon''' (1807) f)aite: (B. im
;3ruli 1807 in ^arlSöab erl^alten unb am 13. im S;age6uc^
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fein Qu§fü^rli(^c§ oblc^nenbcS Urteil nicbergelcgt; 09I.

aud^ fein ©c^reißen an Slbam 3Köaer 00m 28. Slug. 1807.

21. SRüaer fanbte om 31. ^uü 1807 on @. bie ^anbft^rift«

lit^e Qfortfefeung ber 202, 11 erroä^nten «orlefungen, beten

2. 8tufl. 1807 erfc^ien. 25. S5ie fc^raebift^e (nic^t fc^ottifc^e)

Soaabe „Stolts Hilla" fonn @. in ^ofegarteng Überfe^ung
(Slumen 1801) !ennen gelernt l^aben. 31. ajlargarcte oon
9?0t)arra (1492—1549): „Heptameron des nouvelles" (1559).

34. 2)er meifter^afte «ßrofaift ^facqueö Slmgot (1513—^)
übertrug 1559 ben 3ftomon be§ SonguS in§ f^rangöftf^e.

405, 1. mi S3Ia§: «Roman von »f. fft. Sefagc (1668—1735).

Psyche et Cupidon, in 5|?rofa unb SSerfen, oon i^ean be Sofon«

taine. Sefar SStti^arb be ©aint*9f?eal (1639—1692): Histoire

de la conjuration que les Espagnols formerent en 1618 contre

la republique de Venise (1674). 3. Corinne ou l'Italie

(1807), dtoman. 7. »gl. 55, 20. 16. «gl. ju 118, 24.

406, 4. «gl. 123, 17. 400, 22. 5. ^o^. ®aoib Söller

(1684—1755), Sßxol in Sfitborf unb in ©öttingen: „öifto»

rift^e 3nünä6eluftigungen'^ (1729 ff.). 11. ^0^. (J^riftion

0. anannlic^ (1740—1828), SKaler unb ©aleriebireftor.

20. @Ieid^ nad^ ber Sfürffe^r auS (Spanien ocrfofeten fie eine

ouSfü^rlid^e S^eifebefc^reiBung, bie al§ ©onscS nid^t oer«

öffentlid^t njurbe; i^r entftammen töo^I bie „Stetfeffiaäcn au§

Si§!ago'' in SS. o.^umbolbts SBerfen IIT, 213 ff. 33. 2)o^

minique SSiaent Saron ®enon (1747—1825), Begleiter 33o»

naparteS in SCeggpten, fpäter al§ Oenerolinfpeftor ber

aJhifeen beauftragt, in ben eroberten Sänbem bie Sunftf^ä^c

ou§äuniö^Ien, bie naä) ^ari§ oerbrad^t roerben foüten.

407, 1. e^arleS @ore (1730—1807), ein ©nglänber, ber

feit 1791 in SBeimor lebte. 2. «gl. 191, 24. 6. ^o§.

©ottfr. ©eunte (1763—1810), ber ©pasiergönger nad^ ©gra*

Iu8. Oe^Ienfd^Iöger: ogl. 191, 5. 12. mi^. @ottI. «etfcr

(1753—1813), feit 1795 ;3<nfpcftor ber Slntüengaleric unb

be§ 2)Kinäfabinett§ xri ®rc§ben, ocröffentlid^te 1804—11:

„?(ugufteum, ©reSbenS ontife ©entmölcr ent^altenb''.

15. «gl. 306, 15. 17. e^riftian ©ottlieb Jammer (geb.

1779). 18 f. «gl. 193, 16 f.
21. 8eon be g)acobIeff , feit
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1810 rufftfd^er ©efonbter in Haftel. 28. SSgl. 160, 12. 33.

35gl. 288, 10.

408, 4. «Bgl. 191, 3. 247, 12. 254, 27. 345, 22. 32. S^ßt.

404, 13.

409, 1. &., onfanßö htm ®onett a6geneigt, bid^tete je^t

tuetteifernb mit SBexner unb 9iiemer feine ©onette an

3Jlinno ^erslieö, f. «Bb. 2 ©. Iff. 14. „3Bonba, Königin

ber ©armoten'', om 30. :^an. 1808 in SBeimar aufgeführt.

26. ^rolog : ogl. ^. 35. ^eid^manng ^a<i)la% Ijerauggegcöen

von ^. ©ingelftebt (1863) ©. 315. 28 f. „SSei^c ber Straft'':

ogl. 191, 3. „Stttila, ^önig ber ^unnen^' (1808).

410, 3. „S)aS ^reuä an ber Oftfee. (£rfter ^eil: ®ie

SBrautnad^t^' (1806). 34. SBerner tarn ©nbe 1808 roieber

nad^ SSeimor.

10. Untcrrebuug nttt ^flo^olcon.

®. I^otte, ond^ nad^ 9ZapoIeon§ Stob, ü6er feine Unter*

rebung mit S^iapoleon fid^ nid^t geöufeert, um keinerlei ^latfdö

anpregen. Rangier v. Tlixüex örac^te am 14. {Je6ruar 1824

ben SSunfc^ oor, &. möge bte benfroürbigen 2(ugen6lid£e

fd^riftlid^ feft^alten. Slm SRorgen be§ näd^ften ^ageg ent»

marf ©. bie ©figse, bie er in bie Stnnalen ni<^t aufnahm,

üielme^r nur ffüd^tig öerül^rte (241, 33). SJIe^r alg fünf«

ge^n ^o^re nad^ ber 95efprec^ung entmorfen, barf bie ©fiäje

ni(^t al§ unanfed^töar gelten. SSgl. ben 33eric^t 5taUegranb§

{(33 ©efpröd^c IX, 105 ff.) unb ©oet^e^^ro^rBud^ XV, 20 ff.

411, 7. ®er ^aremitfd^ (1779-1831). 12 u. 13. SSon

Sftacine. 15. ^ugo Semfjarb Sölaret, fpäter ^erjog uon

«Baffano (1763-1839). 19. „Siaßefonnt^' (b. fj. in atten

©insel^eiten oertraut) mar ®. ba§> 2otaU burd^ feinen IBer*

ifel^r mit bem früheren (Statthalter oon ©rfurt, ^oabjutor

ü. ®aI6erg (ogl. 390, 17). 24. ^ranj Seop. ^riebr. ^ürft

uon 2(n§alt«Scffau (1740—1817).

412, 2. granä ;3fofep§ Valuta (1763—1826) ^attc am
3:age oor^er ben S^ero im „95ritannicu§^' bargefteHt mit

einer „Bösartigen, l^eud^Ierifd^en @emaittätig!eit^', beren

fid^ &. nod^ nad^ ;3a5rcn erinnerte. 4. ^ol^ann 93aptift
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9?omperc be S^nmpogng, ^erjog oon eoborc (1756—1834),

3Jlinifter be§ STuöiuärttgen. 5. ^o^. Q-rans SSaron o. Sour*
going (1748—1811), ©efanbtet in ®re§bcn. 6. ^o^ann
8anne§, ^erjog o. SDtontebeOo (1769—1809). 14. Sinne

:3fean ERaric 9len6 ©aoar^ ^crjog ö. MooiQo (1774—1831),

©cnetQl, fpöter ^olisetminifter. ^arl Wloxit^, f^jöter |»cräog

0. Xattegranbä^erigorb unb 2)ino, gürft o. Seneucnt (1754

Bi§ 1838). 16. «ßeter ^frans Sruno ®raf S)aru (1767 bis

1829), ©eneralintenbont in ^reufeen, ocröffentlid^te: Poesies

d'Horace en vers (1800).

413, 17. 1829 erfa^ @. qu§ ben SJlcmoircn 95ourricnnc8,

bofe S^apoleon nad^ 2(egt)pten feinen „SSertl^ei/' mitgenommen
l^atte; ju (£(fermann unb SWeger fagte er am 7. STpril: „Sr
Ijattc ifjn ftubiert mie ein S^riminofrid^ter [ogl. 414, 2] feine

Slften, unb in biefem Sinne fprad^ er auti§ mit mir bar»

über." 9?apoIeon tabzlte, ba% 3Bert^er§ ©elbftmorb nid^t

nur auf feine unglürflic^e Siebe, fonbem boneben aud^ auf

erlittene S^renfränhing äurödEgefü^rt rourbe.

414, 5. 2Sic ben am 3. gegebenen Oedipe oon SSoItaire

(ogl. 415, 21). 15. 2tle?anber Sert^ier, Q^ürft o. 9^eu»

d^atel (1753—1815). 17. «RicoIoS ^eon be 3)ieu «Soult,

^erjog öon ©almotien (1769—1851). .

415, 24. SSon «oltaire.

416, 2. S?gl. äu 84/ 10. 4. 8e Sorgne b'^beoitte,

äJiaretS @efretär.

11. Bttttt ^afftt 1815.

©ottte ma^rfc^einlid^ nad^ 288, 6 eingefd^altct merben.

12. ^o^eBne.

418, 11. ©ie ©rünen unb biz Slauen ^iefecn nat^ ben

Äoftümen ber 3SettIämpfer bit Parteien ber 9f?ennba§n äu

95t)äanä, beren ©treit im 6. unb 7. ^a^x^. ben SSerfaß be§

9fteic^e§ beft^leunigte. 32. So^ebuc, am 3. SWai 1761 su

SBeimar geboren, ftonb bei @.S Slnfunft im fünfse^nten Qa^r.

©eine ©c^roefter Caroline Stmalia, fpätere Qfrou ©ilbemciftcr

in SSremen, mar Äammerfrou ber ^eraogin-aWutter.
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419, 21. aSSic ©dritter ^o^eöueS :pxobu!titJe ^roft gegen

bie 9iomanti!er QuSfpiclte, fo ocrteibigte auä) ®. (g. 33. 1824

©(femtcinn gegenüöer) So^eöueS unb ;^ffIonb§ populäre

S5iega6ung. 25. 3)ie §(nga6en ber „^nnalen'''' beuten felbft

am öeften an, raic oft ^o^eöue oon @. ouf bie S3ü^ne ge«

hxat^t mürbe.

13. SSo^ itnb ©toIBcrg.

®atum einer ^onbfc^rtft: 9. mai 1825. ©er Stuffn^

ergänzt 347, 6—30; ogl. 92, 32.

421, 2 f. ®oS ^^ema ber „aBo^Iocrmanbtfd^aften'^'.

422, 20. @nbe mai 1784.

423, 25. ^ud^ g:. §. :^aco6i moHte äunöd^ft nid^t an
©toIöergS reblid^e Üßergeugung glauben, 6Iie6 o6er fein

grcunb. (Sv l^ottc (ogl. 424, 2) in feinen „^Briefen ü6er bic

Se^re bc§ (Spino^a^' (1785) SefftngS fpinogiftifc^e SfJeigungen

aufgebetft. 33?enbeI§fo§n, entrüftet unb ungläuöig, oerfafete

feine ©egenfd^rift „äRofeS fölenbelSfo^n an bie greunbe

Seffingö^' (1786), beren 2)ru(f er nid^t vmljx öeforgen !onntc,

ha er om 4. Qonuar 1786 ftarö.
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